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Werft-nen.

Stanislaus. ein regierender Fürft.
Hanne. feine Geumhlin.
Nike. des Fürften Schwefter.
Der Narr.

Der Graf von Sant-woria.
Bon Windewendeleben. Hofmeifter.

Grifio. Hofiultker.
Wilerud. Hofjungfer.

Friedrich von Golan. Vaggio (Frauenrofle).
Jmbriciics von Jmberftein. Gehelmfchreiber.
Der Herr Konrektor.

Florian Abenvichein. Hofpfortner.

Hulda: Magd am Hofe.

Erfier
*

Zweiter

Dritter

Vierter

Balthaiar Vierichrott. Biervrauer.

Maujchel. Hanfierer.
tlrios Dirredarre. Bürger.

Witwe Neißenboel). Vürgersfrau.

I-ungfer Siißmilch.

Haituftb. Diener des Grafen.

Kinnfraß. Bader.

Erfter. zweiter. dritter Knecht.

Hofleute. Junker. Knechte. Miigde. Vfeifeq Kinder. Volk.

Junker.

Ort: An der böhmifchen Grenze.
Zeit: Um das Jahr 1580.





Erfter Aufzug.

Hügelkuppe. Rechts und links Tannemoipfel. Rechts vörne kleine

Waldfchenle. Ausblick auf ein. von weitlüufigem Schloffe überragtes

Städtchen.

Erfter Auftritt.

Rike und Wiltrnd.

Rike.

EZ if
t ja heute wohl Sonnwend. Wiltrud?

Wiltrnd.

Sonnwend. fürftliche Gnaden.

Rike.

(bittet) Sonnwend! Ich hab' auch Sonnwend gefeiert.
Wiltrud. Sonnwend.

Wiltrud.

Fürftliche Gnaden -L
Nike.

Meine Knie zittern. es ift alles aus. alle?. alles aus.

Wiltrud.

Das Gute muß doch fiegen. fürftliche Gnaden.

Rike.

Das Gute! (lacht hart auf) Ö Kafimir!



6 Narro.

Wiltrnd.

Um Vergebung. fürftliche Gnaden. if
t der Prinz ein fchöner

Mann?

Rike.

Schön? Schön wie ein Lenzmorgen. tapfer wie die Helden

in alten Liedern. klug wie das Lächeln Apolls - er ift der
Schönfte. der Tapferfte. der Klügfte unter allen Männern -
ausgenommen deinen Griffo. Wiltrud.

Wiltrud.

FürftliÜe Gnaden find fehr gütig. Und fürftliche Gnaden

follten die Hoffnung nicht aufgeben.

Die Hoffnung if
t das lichte Band.

Das fich durch? Leben f>zlingt.
Sie ift es. die mit ftarker Hand
Dich immer vorwärts bringt.
Gib dich der Hoffnung nur zu eigen.
Dann wird fich die? und jene? zeigen.

Rike.

Ein blödfinniges Sprüchlein. Wiltrud.

Wiltrnd.

Blödfinnig? Aber e? jft doch vom Vaggio gedichlet! (nbngi

Jch habe ntir's alle Tage zum Troft vorgefungen. bi? _
Rike. _ bi?

der Griffo Ernft gemacht hatte - nicht? Aber mir und
meinem Kafimir wird es nichts helfen. dein Sprüchlein.

Wiltrnd.

Ach. wenn ic
h nur einen recht ftarken Spruch wüßte für Eure

fürftliähe Gnaden _i



Erfter Olnfzng.

i-
x
)

Rike.

Jn feinem letzten Briefe hat er mir einen ftarken Spruch
geichrieben:

Lvb Bären auch und Drachen
Sich ftellen wider mich.
Ob riefengroße Kälber
Mir dränen fürchterlich.
Ob wilde Meereswogen
Mir werden hinderlich _
So if

t mir? doch zum Lachen.
Jch komme. Liebfte. Felber
Vor deine Burg gezogen
Und hole. hole dich.

Wiltrnd.

Das ift allerdings ein ftarker Spruch. fürftliche Gnaden.

Rike.

Und doch nicht ftark genug. Wiltrud.
(Beide ab nach links; von rechts Koni-Mor und Vagglo.)

Zweiter Auftritt.

Konreftor nnd Paggio; dann TZindc.loendelelien und Griffo.

Konrektor.

Siehft du. mein Sohn. das ifi die Szene. die Paläftra. das

Schlachtfeld. Hier werden ficli heute abend die bockifjjrftliclien

Herrfchaften zur Sonnwendfeier verfammeln. und hier wirft
du deine Difticha deklamieren. Hohe Ehre! Gib mir das
Blatt.

(Von hinten Windewendeleben. von rechte Griffo.)

Ach. der Herr Hofmeifter! Gehorfamfter Diener. Herr von
Windewendeleben. (zum Vagglo) Tritt abfeitZ. mein Sohn.
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Windewendeleben.

Ein Erlebnis. Herr Konrektor - äh! Ich fage Euch. ein
Erlebnis -i

Konrektor.

Ein - wie. Herr von Windewendeleben? (zum Vuggio) Tritt ab
feits. mein Sohn. Neugierde if

t ein verächtliches Lafter.
Ein - wie fagt Jhr. Herr Hofmeifter?

Grifio
(im Ton Windewendelebcns).

Ein - wie fagt Jhr. Herr Hofmeifter? (zum Vuaqlo) Tritt
abfeits. mein Sohn. Neugierde ift ein verächtliches Laiter.

Windewendeleben.

Meine Knie, mein Kopfz mein Herz _ äh! Jch bin ratlos.
Jch kann mich nicht vierteilen. Mit dem beften Willen kann

ic
h

mich nicht vierteilen. Ein Teil für Seine fürftliche
Gnaden. ein Teil für unfre gnädige Landesmutter. ein Teil
für das fürftliche Fräulein Ulrike und ein Teil -

Grifio.
Nein. Herr

Hofmeifier. Ein Mann ift unter Umftänden ein Ganzes -

ic
h rat' Euch. Herr von Windewendeleben. viertelt Euch nicht.

Konrektor.

Ein - ein Erlebnis. Herr Hofmeifter - _*2
Windewendeleben.

Die Heiratsgefchichte. die über alle Maßen fchreckliche Heirats
gefchichte - Jhr wißt ja. was ic

h meine?

Konrektor.

Eure Güte. Herr von Windewendelebeiu hat mich nicht ganz
uneingeweiht gelafien.
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Griff..
Jawohl. Eure Güte. Herr Hofmeifter! Jnfolge Eurer Güte
gackert feit Monaten jede Henne im Fürftentnm von der
HeiratsgefÖichte des Fräuleins Ulrike.

Windewendeleben.

fag'
Euch. dageftanden find

Seine fürftliche Gnaden - _l
H1er Seine fürftliche Gnaden. vor ihm. ic

h bitt' Euch. auf den

Knien. auf den hochfürftlichen Knien -
Konrektor.

. Auf den Knien?
(den Vaggio forticbeuchend) Aber was willft du denn fchon wieder.
mein Sohn ".

9

(Vagglo ab nach links.)

Griffo.
Und Neugierde if

t

doch ein verächtliches Lafter.

Windewendeleben.

Mit gerungenen Händen lag Fräulein Ulrike auf den hoch
fürftlichen Knien im Schloffe ihrer Väter. Er aber ftand - *
wie - .

Konrektor.

Wie 'n Turm!

Windewendeleben.

Ganz recht. wie 'n Turm. und reckte die Hand aus nnd kniff
die Lippen ein und -

Griffo.
Der Turm -*.7

Windewendeleben.- und fprach: Ja. -
wenn er mich an der Nafe packt.

Griffo.
Den Turm?
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Konrektor.

Welche Zumutung! Grünen ine-Zoe rn-rjeetntin!

Griffo.

Alfo. wenn der fremde Prinz Kafimir - Kafimir heißt et
doch? - wenn der fremde Prinz Kafintir. den keiner an
unferm Hofe kennt. das fürftliche Fräulein Ulrike heiraten nnd

dermaleinft das Fürftentnm erben will. fo muß er zuvor feinen
zukünftigen Herrn Schwager. nnfern Landesvater. Herrn
Stanislans. an der Nafe parken -?

Konrektor.

Bildlich ausgedrückt. Junker Griffo. gleichnisweife. unter Vor
ausfeßung der Unmöglichkeit.

Griffo.
An der Nafe? Jn der Tat eine neue. mnftändliche Art von
Eheverfprnch in fjirftlichen Oäufern. Und das alles weil _
.warnm doch? _ weil die Urahne des Prinzen Kafimir nur
eines armen. fchlichten Junkers -

Windewendeleben.

Die Großmutter. die leib

liche Großmutter. ic
h bitt' Euch!

Griffo.
Der Ungljickliche! Weil feine Großmutter nur eines armen.

fchlichten Junker-Ö Töchterlein gewefen if
t.

Konrektor.

Jch meinerfeits glaube. die Gedanken Seiner fürftlichen Gna
den zu durchfchanen.

Griffo.

Die Knnft möcht' ic
h lernen von Euch.
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Konrektor.

Seine fürftliche Gnaden find der leßte des uralten Stammes.

Ihre fürftliche Guadein die Landesmutter _
Windewendeleben.

Der Himmel
fegne fie!

Griff...
Mit Zwillingen oder Drillingen!

Konrektor

Ach. das ift's eben! Ihre Gnaden pranget annoch in blühender
Jugend. Aber es ift nach den Gefeßen der Natur zu ver
muten -

Griff..._ daß Seine fürftliche Gnaden die Iahre zu ver
fänmen geruht haben. in denen man für die Grundlagen zuin
Ahnherrn zu forgen verpflichtet ift.

-

Konrektor.

Beruhet alfo des Landes Hoffnung allein auf dem fürftlichen
Fräulein Ulrike. Ihr Gemahl wird dereinft den Thron be
fteigen. Und Seine fiirftliche. Gnaden hatten ihre Gedanken
und Abfichten bereits auf eine ganz beftimmte fürftliche Perfon
mit untadeliger Ahnentafel zu richten _ - .

Windewendeleben.

Mit untadeliger
Ahnentafel.

Grifio.- und hatten dabei der Hauptperfon zu vergeffen gernht.
Konrektor.

Seiner fürftlichen Guaden Fräulein Schwefter Ulrike lernten
an einem fremden Hofe einen hierorts unbekannten jungen

Fürften Kafimir kennen -
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Griffo._ und geruhten zu erklären:
Diefen oder keinen. Ich meinerfeits glaube. die Gedanken
Ihrer fürftliqhen Gnaden zu durchfchauen. und bitte die Herren.
mit mir zu rufen: Sie leben hoch!

Konrektor.
Wer - fie- _f7

Griff...
Nun - die Gedanken! Wer fonft?

*
Konrektor.

Jch - ich - Paggioi (Bangto von links.) Paggio. ic
h will dir

noch einmal deine Difticha abhören. Empfehle mich den

Herren zu Gnaden.
(Mit Vaggio ab nach links. Von rechts Florian. Hnlda. Knechte. Mägde mit
Holzicheiten. Kränzen. Blattgcwinden. Die Knechte fchllchten im Hintergrund
einen Sazetterhanfen. die Mitgde fcbmücken die Holzikbenke.)

Griffo.
Und wißt Jhr. Herr von Windewendeleben. was ic

h dem fürft
lichen Fräulein Ulrike an Eurer Stelle ganz heimlich gefagi

hätte? Wenn dein mit einer unebenbüriigen Tante _
Windewendeleben.

Groß
ntutter!

. Griffo.- Großmutter behafteter. halb- oder viertelswohlaeborener. bis
über die Hutfchnur in dich verliebtec Schatz 'n richtiger Kerl

if
i - ei nun. fo packt er ihn halt an der Nafe.

Windewendeleben.

So etwas auch nnr zu denken. Junker Griffo!
(Beide ab nach links.)
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Dritter Auftritt.

Florian Olbendfclfein. Hnlda. Knechte. Mitgde.
Dann .ieonreftor und Paggio.

Florian.
So ift's recht. (Sf-ringt fehwerfalltg tiber den Holzftoß.) Nicht zu hoch
und nicht zu nieder. (Die Knechie und Mögde lachen und f1oßen einander.)

Hulk-a.
Wenn Ihr den zwingt. Florian. fo kann der alt' Herr von
Windewendeleben auch noch drüber hnpfen troß Fußgicht und

Blähhals.

Florian.
Aber Önlda. da muß ic

h

doch bitten. da fchäßt man einen

alten Soldaten zu gering ein. Jch mit meinen fünfnndvierzig
Jahren. ic

h fpring' noch jederzeit -
Erfter Knecht.- ins Feuer - nit nur

übers Feuer. für 'n fanberes Windel.

Florian.
Tn hälft dein Maul. Hannes.

Erfter Knecht.

Jch hab' nit Euch gemeint. fondern mich.

Florian.

Jch fpring' mit meinen fünfundvierzig Jahren noch _

Hnlda. - übers
ganze Fürftentnm. Florian!

Zweiter Knecht.

Der richtige Kaßenfprnng. das.
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Florian.
So fpöttlich zu reden geziemt fich einmal nit. daß du's weißt.
Zaches. Nit [ür einen getreuen Untertanen Seiner fürftlichen
Gnaden und erft recht nit infonderheit für einen vom Hof
gefinde. der Nahrung und Kleidung und Lohn aus der gnä
digen Hand nimmt.

Zweiter Knecht.

Hab' nur gemeint. der Sprung wär' nit groß. und das wird

wohl wahr fein. Und Nahrung und Kleidung. je
.

das beftreit'

ic
h [lil. Aber mit dem Lohn -*.7 cEr zieht feine beiden Hofeutafmen

hei-ans und fchüttelt fie.) Mit dein Lohn. Florian. da haben's
diemalen. Oder könnt Jhr fagen. da klapperts immerdar?

Florian.
Ob du dein Maul hältftl Jft nun folch ein Srhalksknecht und
Sadduzäer wohl auch wert _

Zweiter Knecht.

Na. aus der Bibel braucht
mich der Florian auch nit zu fchmähen. dazu wird fi

e wohl
nicht vorhanden fein. (Stent die Hojeutajagen uiufiändlict) ein.)

Florian.

Noch wie 'n Iunger fpring' ic
h

zur Sonnwendzeit. hab' ic
h

lagen wollen. Aber wenn mir eine Gewiffe immer das
Wort wegfchnappt gleichwie die Henne dem Hahn das Korn _

Hulda.
(Die fehteppendellicdeweife Ftorians nachäffendl. - dann - ift - eben -
die Henne - gefchwinder - als - der Hahn - Florian.

(D1e Knechte und Ptägde krelfchen vor Vergnügen.)

Erfter Knecht.
Die kann fich alles rausnehmen. die! So wenn unfereiner
kämZ nur halb fo frech.

(Konrektor und Pnggio von lints.)
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*'
n

alter Geck.

Florian.
Maul halten! Was fteht ihr und gafft? Hurtig. immer
hurtig!

Konrektor

(metrifch betonend. mit dem Llblan flandlercno).

Hnldiu. fürftliche Frau - lang. kurz. lang. kurz. kurz. lang _i
Vaggio.

(innig). Huldin. fürftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen.

Konrektor.

Accentusi Völker zu Füßen _ lang. kurz. kurz. lang. kurz.
(tionreftor und Piaggio av uaa) rechts)

Florian.

Hnrtig. immer hurtig. Denn das fag' ic
h

euch. klappen muß
das Ding heut nacht. klappen wie rechts und links. rechts und

links. wie Bliß und Knall - ihtilblant. zärtliä) zn Hulda) - wie
Küßlein und Schmäßlein.

Zweiter Knecht.

Florian.
Was _f7

Zweiter Knecht.

Was? Alles is weg hab' ic
h gfagt.

(Mit dem erften Knecht av nach rechts.)

Hulda

(markiert zwei Ohrfeigen). Oder wie Geigen und Feigen.

(Von rechts Konrektor und Vaggto.)

Konrektor.

Und während du deine Difticha deklamierft. nieiu Sohn. ver

giß. an wen fi
e gerichtet find.
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Vaggio.

Ja. das hat mir der Junker Griffo auch fchon geraten. Herr
Konrektor. Denke dir. hat er gefagt. allefamt find Krauts

köpfe.

Konrektor.

Das bei Hofe anch nur zu denken. ift unziemlich.
(Konreitor und Vaggio av nach links.)

Florian.

Jhr da hinten (irack) rechts). habttihr alles gut vorbereitet nnd
angenagelt. daß der Schein des griechifchen Feuers hierher

fällt heut nacht und die hochfiirftliche Herrfchaft anleuchtet
m1t

himml1fcl-.em Glanz. kurznm. daß es klappt w1e Bl1ß und
Knall?

(Die Knechte von rechts.)

Dritter Knecht.
Wenn Jhr den Arm hebt. Florian. heut nacht. wird's auf
fahren. das Feuer. nnd wird tnanch eine rot werden. die '

s

Rotwerden fchon lang verlernt hat.

Hulda.

(zum dritten Knecht). Ei. was gnckft mich denn fo dumm an?

Dritter Knecht.

Schaut die Kuh den Kaifer an.

Florian.

Gut ift's. Und nun geht!
(Alle. außer Florian nnd Hrnda mnrmclnd. kichernd und lachend ab nach rechis.)

Alle. nur die Hulda bleibt!
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Vierter Auftritt.

Florian. Hulda. Dann Kimrektor und Paggio.

Florian.

Hulda!
*

Hulda.
Und warum denn?

Florian.
Weil ich's befehle.

.Hulda.
Befehle? Ich hab' mein' Arbeit getan. und ic

h kann gehen.

Florian.
(rauh) Kraft meines Amtes. (zärtlich) Hulde -i

Hulda.
(murrend) Aber Florian!

Florian.
Aber Hulda. merkts denn eine nit. waruin ic

h mir eine zurück
halte? (E: kommt näher.)

Hnlda.
(ftampfn Aber fi

e will's gar nit merken. und keiner foll's
merken. weil nix zum merken is

.

und das merkt Euch.

Florian.

(kommt ganz nahe heran) Aber Hulda. fo greine doch Ulli
(Will ihr die Wange ftreicheln.)

Hnida.
'

(zornig znrückweichend) Und ic
h bin doch keine folche nit!

*

*

Florian.

I was. Hulda. fo fei doch nit unklug! Schau mich an. bin 'n

ehrlicher Kerl. kein junger Springinsfeld und Taufendfafa.
hab' ehrliche Abfichten
- (oerfucht. den Arm um fi

e

zu legen).

Sperl. Dramatiiche Werke. l. 2
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Hulda.

(fchlägt ihn auf die Hand.) Und ic
h bin doch keine folche nit!

Florian.

J was läßt mich denn eine fo zappeln? Jch bin 'n alter

Soldat. und alfo vorwärts. drauf! Hulda. will mich nun eine

haben mit Leib und Seel. mit Haut und Haaren -
Hulda.

Puh!

Florian.

Zum erften. zum zweiten. zum dritten und leiztenmal?

Hulda
(nachdenklich). Ei. was tut denn aber fo'i1 fürftlicher Hof
pfortner mit ..- einer?

Florian.
Was? Ei. das wird fich fchon finden hernach. Gern haben.- was fonft? Schlag ein. Huldai Die Hulda nnd der
Florian. das müßt fa klappen wie Blitz und Knall!

Hulda.
Ein fürftlicher Hofpfortner hat ja felber kaum Platz in feinem
engen Torftüblein. Florian.

Florian.

Muß aber nit immer bleiben in dem engen Stüblein. Hulda.

Hulda.

Wie habt Jhr* gefagt?

Florian.

*

Na. könnts nit fein. Hulda. daß fürftliche Gnaden dem Florian
Abendfchein auf den Herbft die Förfterei in der Wiefenau
verfproihen haben? (aommc vertraulich näher.)
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Hulda.
Mit dem fchönen Förfterhaus?

Florian.
Samt fünfzehn Morgen Feld und andern Emolumenten.

Huida.
Wenn ich. wenn ic

h

mich aber. Florian. wenn ic
h

mich nun

aber fürchten täte vor - vor des Herrn Förfters großem
Bart?

Florian.
Ei. Huldchen. dann ruft man halt den Meifter Kinnfraß und

läßt ihn. fchwub. abfchneiden. den Bart.

Hulda.

Ach nein. Herr Förfter.*too-quitnöiier. ftreiibtihrKieid zurecht. feuigt.)

Ach nein. Herr Förfter. beileibe nicht. der fteht Euch doch fo

gut. der fchöne Bart.

Konrcktor

(halblaut).

.

Schöner Bart? (mm Vanato) Ich glaube. Paggio. ic
h

habe mein

Fazinettel im Walde verloren.

Florian.
Und er gefällt dir. Hnlda? Ei. das klappt ja wie Blitz und
Knall.

Vaggio
(guckt am Konrektor vorüber neugierig uacl) den Liebenden. zieht dem Konrektor das

Tafchentueh aus dem Wamfe; halblaut).

Nein. Herr Konrektor. da fteckt Euer Fazinettel.

Öulda
[tritt näher; fehr gefchämig).

Der Bart. Herr Förfter.
2*
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Florian
(fchließt die Hulda in feine Arme).

Hulda _l
Konrektor

ttritt mit ausgebreiteten Armen vor den Voggio; halblantl.

Ei. da foll doch. (laut) Wende deine Augen ab. mein Sohn.

Hulda
(entwindet fich der Umarmung).

Nein. nein. nein. Florian! (Wirkt ihm eine Kußband zu.) Alles in

Ehren. Herr Förfterl

Florian.
Nun denn. ein Küßlein in Ehren!

Konrektor

(ball-tant).

Aber Florian! (zum Voagioi Wende deine Augen ab. mein Sohn.
der Anblick if

t

nicht für Kinder.

Florian.

Hulda -i
Hulda

(dreht fich wirbelnd).

Ei. fo fangt mich. Herr Förfter. (nv nach rechts.)

Florian
(fclnoerfällig nachhilyfend).

Hulda - Hulda -i Aber fo warte doch. Hulda _i
(Av nach rectus.)

Konrcktor
(ihnen nach).

Aber Florian. Florian Abendfchein. was find denn das für
Gefchichten? (Ab nach rechts. Es beginnt zu dämmern.)

.
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Fünfter Auftritt-

Vaggio; dann Santaporta und Hanufch; dann Jmbricius.

Vaggio.

Nichts für Kinder! O. wenn der wüßte. was ic
h in meinem

Herzen umhertrage. (innig) Huldin. fürftliche Frau - aber
nicht wie diefer Schulefel (im Ton des nonrekcors) Huldin. fürftliche
Fran _ (innig) Huldin. fürftliche Frau. dir liegen die Völker
zu Füßen. (Ztehßanf und ab gehenlxeinilkapier aus dcm Wamfe; innig) Jedem
nicket fi

e zu. ach. und die Sunne bift du. Iedem nicket fie zu -
jedem. Ach. das if

t ja der Jammer - jedem. Und doch. fie

muß es längft ahnen. daß fi
e meine Huldgöttin if
t. Sie will's

nur nicht öffentlich zeigen vor ihren Völkern. das ift's.
(Baut dre Hand gegen das Schloß tm Tale.)

Weh ihm. dem grimmen Drachen.
Der fi

e bei Tag und Nacht
Mit neidgefchwolknem Lachen
In feinem Horft bewacht!

(fchiuchii) Ach. den. der mich armes Waifenkind kleider und nährt.
den muß haffen! (ftoßwerfe)

Huldin. fiirftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen.
Gleich der dürftenden Saat. welche im Winde fich wiegt.

(Ab nach links. Von rechts Santaporta und Hanufch. Der Graf kohlfchwarz ge

kleidet. fein Geficht bis auf ein fchroarzes Mückchen kahl. gelb.)

Hanufch.

Ich. bin ic
h gewefen. gräfliche Gnaden. in Schluß großes.

altes. herzugifches. Ick). hob ic
h gefehen alles. hob.ich gehört

alles. Ich. hob ic
h gefehen. hot Thur grußes voraußiges.

uffenes. und hot ober Pforte kleines. gefperrtes. hinteres.
Ich bin ic
h gewefen in Stall herzugiges. und ich. hob' ic
h

gefehen Pferd alte. krumme. lahme. herzng1fche.
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Santaporta
(nach rechte und links welfend).

Das erfte brenne ic
h

ab. das zloeite dn. Das erfte ift grün.
das zweite gelb. Verftanden? (Kon rechts Imbriclus.)

Hanufch.

Werd ic
h

hoben verftanden. Wird brinnen grün und wird
brinnen gelb. gräfliche Gnoden. Feier fnnnwendifches. höl
lifches. (Nennt wöhrend des ganzen Auftrittes gefchöflig hin und her und führt
den rlufirag Eantaportas aus.)

Santaporta
(zu Jmbricius).

Alfo hier?

Jmbricins
(verbiffen).

.

Wenn ic
h nur wüßte _f9 Ihr kommt bei nachtfchlafender

Zeit in meine Behaufung. ic
h

foll er1ch Gelegenheit machen -
und wahrhaftig. ic

h

tu'. was Ihr verlangt. Ei. warum tn'
ich's denn?

Santaporta.

Weil Ihr ein weifer Mann feid.

Jmbricins.
Was wollt Ihr denn eigentlich?

-

Santaporta.

Sonnwend feiern.

Jmbricins.
Das könnt Ihr einem andern aufbinden.

Santaporta.

Und diefes und jenes beforgen an Eurem Hofe.

Jmbricius.

Diefes und jenes -?
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Santaporta.

Der regierende Bürgermeifter von -(er flüftert dem Jmbricius ein
Wort zu; diefer fährt zurück).

Jmbricins.
Was kümmert mich der _*2

Santaporta.

Er läßt Euch grüßen.

Jmbricins
(tonlos).

Grüßen _(9 Mich -?
Santaporta.

Guter Freund. wir brauchen nicht Blindekuh fpielen mit
einander. Der regierende Bürgermeifter läßt Euch grüßen.
die Abfchrift fe

i

gut. aber das Pergament felbft wäre beffer.

Jmbricins.
Die Abfchrift kann ihm genügen.

Santaporta.

Genügen? Das wird fich finden. Ihr habt halbe Arbeit
geliefert. guter Freund.

Jmbricins.
Das Pergament if

t

wohlverwahrt und kann Euch nimmer

fchaden.

_
Santaporta.

Mag fein. aber wir wollen das Pergament. Und bedenket

wohl. wir haben Euch feft in der Hand.

Jmbricius.

Mich _f9

Santaporta.

Feft - wie der Reiter das Roß.
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Jmbricins.
Seid Ihr der _

Santaporta.

Teufel? Vielleicht. Euch aber kann's gleich

fein. ob Ihr's mit dem Grafen von Santaporta zu tun habt
oder mit dem Teufel.

Hanufch
(zum Grafen).

Ich. hob' ic
h angenagelte. ic
h

hob' ic
h fertige alles. wird

Feier brinnen. wann kummen's Herrfchaften herzugifche.

hoben's Herrfchaften noch net gefehen wie Feier meinige.
grüne. gelbe. griechifche. grußmächtige. funnwendifihe.

Jmbricins.
Die Sonne ift drunten. gräfliche Gnaden. Es dämmert. es
wird Zeit.

Santaporta.

Alfo vorwärts! Was fteht Ihr noch und gafft?

Jmbricins.
Ie nun. den Galgen da drüben hinter der Stadt hab' ic

h niir
angefehen.

(Alle ab nach rechts. Der Mond geht auf.)

Sechfter Auftritt.

Paggio. Griffe. Wiltriid.

Vaggio
(von links).

Puh. das wüfte. gelbe Geficht _i Ach was. wenn nur meine
Verfe glatt fließen. was kümmern mich die da?

(Zieht feine Rolle aus dem Winnie und beginnt mnrmelnd und agterend im Hinter
grunde auf nnd ab zu gehen. Von rechts Wiltrnd und Grlffo.)
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Wiltrnd
(halblaut).

Der Vaggio!

Griffo
chalblaut).

Warte Liebmen. den wollen wir -l
(Geht mit langen Schritten nach vorn.)

Heda. was treibft du denn? Heulft du den Mond an? Ia
fo - das Begrüßungskarmen! Na. laß 'mal hören!

Vaggio.

Ihr wolltet mein Karmen hören. Iunker Griffo?

Griffo.
Aber gefchwind!

Vaggio.

Gewiß. gewiß! Ach fo gerne -l Wenn ic
h nur wüßte. ob

Ihr auch wirklich kunftverftändige Ohren befißet?

Griffo.

Na. fo guck fi
e dir eben an. meine Ohren!

Vaggio.

Huldin. fürftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen.
Gleich der dürftenden Saat. welche im Winde fich wiegt.
Oben pranget in Pracht die Sunne am Himmelsgetttölbe.

Iedem nicket fie zu - ach. und die Snnne bift du.
Griffo

(lacht laut auf).

Vaggio.

Ift vielleicht etwas nicht richtig im Versmaß?
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Griffo.

Iedem nicket fi
e zu -l Ia. fag. haft du denn die Snnne.

die Sunne fchon 'mal mit dem .klopfe wackeln fehen. mein
Iunge?

Paggio.

Das ift doch liaentjo. hoe/eien!

Griffo.
Ei. dann bring auch noch den Mond in dein Karmen. wie
er fich mit beiden Praßen auf den dicken Bauch fchlägt. und
die Sternlein. wie fi

e Purzelbäume machen in Untertänig
keit!

Paggio.

O. daß ic
h nun leider keinen Degen habe. keinen Degen -l

Griffo.
Und kein Steckenpferd. und keine Peitfche. was. Paggio. Toll

paggio?

Paggio.

Ö - Ihr - Ihr _i (Schlucbzend av nach rechts.)
Wiltrnd.

Aber. Griffol.

Griffo.

I. den rück' ic
h

fchon wieder zurecht. Wiltrud. Was muß
auch der Guckindjewolken gerade jetzt umherftorchen. wo wir
uns mit Mich' und Not auf 'n paar Qlngenblicke von den
andern weggeftohlen haben? Ach. Wiltrud. wenn du mir
nur treu bleibft!

Wiltrnd
(umfthlingt ihn).

Du meinft. weil der Fürft den dummen Wald verlieren wird
vorm Reichskammergerimt?
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Griffo.
Ia wohl. hat fich was. dummer Wald! Vierzigtaufend
Morgen fchönfter Eichenwaldung an die Pfefferfäcke ver
lieren und nur deswegen. weil im leßten Augenblick die alte
Urkunde verfchwunden ift! Und bislang bin ic

h

Forftmeifter
in optima ape gewefen über die Hälfte diefes Waldes. Was
aber jetzt? 'n Forftmeifter ohne Wald. 'n Lohgerber ohne
Felle. 'n Reiter ohne Ruß. 'n Bifchof in ynrtibua inji
(Ieijiiml

Wiltrnd.
Die dumme. dumme Urkunde!

Griffo. .

Die Urkunde if
t

ebenfo wenig dumm. wie der Wald. Liebfte_ nur müßte man beide haben. Und vor drei Monaten
habe ic

h

fi
e

noch in diefen meinen Händen gehalten.
Wiltrud! .

Wiltrnd.

Ia. da war doch der Prozeß längft anhängig. Griffo?
-

Griff.).
War doch unfer letzter Trumpf. die Urkunde. Wiltrud. Und
da wir fie endlich vorlegen müffen beim Reichskammergericht.

if
t

fi
e

verfchwunden. Mit der Urkunde aber wird der Prozeß
gewonnen. ohne die Urkunde müffen wir ihn verlieren über

kurz oder lang.

Wiltrnd.
Und fag. fo 'n altes Pergament. fo '

n altes. gelbes. häß

liches. fag. das follte uns wirklich das Leben verbittern?

Griffo.

Ia. das Leben. Weißt du. da gibt's nun unterfchiedliche
Leben: Bauernleben. Bürgerleben. Pfaffenleben. Herren
leben. Aber 'n Hundeleben müßks werden. wollt' einer auf
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einen leeren Geldbeutel. einen alten Namen. einen Klepper.
der dem Fürften gehört. eine Schlafkammer im Schloffe und
einen Stuhl am Junkertifche ein Edelmannsleben zu zweien
beginnen.

Wiltrnd.
Und die Liebe?

Griffo
(zieht fi

e an fiä)).

Ach. Wiltrud. zweimal nichts gibt nichts. Haft du's nicht
auch in der Schule gelernt? Oder meinft du. wenn das eine

Nichts ein armer Hofjunker und das andere Nichts eine
arme Hofjungfer ift. und die multiplizieren fich. fo komme

ihnen zu Gefallen 'mal was anders 'raus. als meinetwegen
ein halbes oder ganzes Dutzend weitere - - Nichtferlein.
ob fi

e nun herumlaufen in Rock oder Hofen?

Wiltrnd
(hält ihm den Mund zu).

Ach. wer wird fo abfcheulich reden? An fo 'was denkt ja

doch mein Herz nicht!

Griffo.
Um fo mehr das meinige. Goldiger Schuß!
(Von links der Narr in greliem. rot-ge1bem. enganliegendeiu Melde. mit der
Gugei. die feine Stirn) und fein Kinn verdeckt. und mit einem ftarken Höcker.)

Sielieuter Auftritt.

Griffo. Wiltrud. Narr.

Der Narr.
Liebes-leute? Ein gutes Omen!

Griffo.

?hack dich. oder ic
h

pack' dich!
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Narr
(mit veränderter Stimme).

Iunker Griffo! (Griffe ftußt und kommt näher). Es war eine enge
Gaffe in der Stadt Bologna. da ftand ein Deutfcher und
fchlug die Laute. (Zu Wiltrud) Liebes Iüngferlein. erlaubt Ihr
mir. daß ic

h den Iunker allein fpreche?

Griffo
(halblaut).

Geh. Wiltrud. geh zurück. ic
h

weiß nicht. was der närrifche
Menfch will. (Wlltrnd ab nach rechts.)

Narr
(richtet fich hoch auf. fchievt die Gugel aus der Stirn und läßt das Mondlicht

auf fein Antlitz fallen).

Und ic
h

fehe. wie fi
e ihn meuchlings überfallen - und ic
h

ziehe meinen Degen und - 5- hat Iunker Griffo das alles
vergeffen?

Griffo.

Ihr. - fürftliche Gnaden?
Narr.

Ein landfahrender Narr. nichts weiter. Habt Ihr ver
ftanden? (Er zieht die Gugel tief ins Gcficht.)

Griffo.

Gehört. ja
.

Verftanden. nein.

Narr.

Ift jemand an *diefem Hofe. der mich von Angeficht kennt?

Griffo.

Außer der einen und mir niemand. Aber allerdings. ob

Euch die eine nicht am Ende trotz Gugel und trotz - (er lacht).



Z() Narro.

Narr.

Hört. Junker. es foll fich keiner luftig machen über feines
Nächften Gebrechen. und wenn's ein Höckerlein wäre!

Griffo.
Vergebt. es if

t aber zu fpaßhaft.

Narr.

Spaßhaft? (Dreht fich wirbelnd im areiie.) Junker Griffo. kann

ic
h

mich auf Euch verlaffen?

Griffo.

Herr. Zeit meines Lebens wollet über mich gebieten.

Narr.

Gut. dann leiftet uns den erften Dienft und fagt es ihr. fo

bald als möglich: Ietzt ift er da. (Hinten letfe Ptuftk.) Was ift

das?

Griffo.
Der ganze Hof _ wir feiern Sonnwend.

Narr.

Wie gefchieht das?

Griffo.

Ie nun. man hüpft. (Deutee auf den Holzftoß.)

Narr.

Ich hüpfe mit!

Griffo.

Aber. um Vergebung. was _?
Narr.

Was ic
h eigentlich will? Ia. mein Lieber. weiß ich das?
Und ic

h fage dir. es ift nichts mit dem Wollen auf weit
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hinaus; aller Weisheit Urgrund ift warten. warten und noch
einmal warten. - Aber dann: 'raus und die Fauft drauf!
(Der Narr ab nam links. Griffo ab nach rechts. Die Mafik verftummt. Kinder
laufen über die Szene und ftreuen Blumen. .Knechte entzünden den Holzftoß. Von

rechts Hanne und Wlndewendeleben. Kinder ab nach links.)

Achter Auftritt.

Hanne. Windewendeleben.

Hanne.

Wir find rafch gegangen. lieber Windewendeleben; die an
dern find weit hinter uns geblieben.

Windewendeleben

(keuchend).

Fürftliche Gnaden find gut zu Fußen

Hanne. .

Haftdu den Degen für unfern Paggio bereit? Der wird
Augen machen. der liebe Kerl.

Windewendeleben.

Alles beforgt. fürftliche Gnaden.

Hanne.

Ich bin nicht ohne Abficht mit dir vorangegangen. Winde
wendeleben. Du - du weißt ja. hm. du weißt - mein Herr
und Gemahl hat oft fo ftarre Anfichten _ ic

h bin ftolz auf
feine Feftigkeit. verftanden?

Windewendeleben.

Eure fürftliche Gnaden find ftolz auf die Feftigkeit Seiner

fürftlichen Gnaden.
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Hanne.

Aber fie kann einem. hm. zu Zeiten befchwerlich fallen. diefe
Feftigkeit. Du verftehft mich. Meine Schwägerin Rike. 's

if
t 'n Iammer. das arme Kind wird fich noch zu Tode

grämen. Windewendeleben. du mußt es mit uns halten in

diefer Sache.

Windewendeleben.

Gegen Seine Ö
-

fürftliche _ Gnaden?
Hanne.

Sieh' dir nur 'mal das arme Kind bei Tage an - das
Herz möchte fich einem verkehren im Leibe!

Windewendeleben.

Der ganze Hof - hm.
Hanne.

Der ganze Hof? Ei. Windewendeleben. du haft doch hoffent
lich das Geheimnis. wie fich's gebührt -IL

Windewendeleben.

Man fagt allgemein. man glaubt insgefamt. das fürftliche
Fräulein Rike -. man müffe dem fürftlichen Fräulein -
zu Ader laffen.

Hanne.

Zu Ader laffen? Dummes Zeug! Aber fag 'mal ganz ehr

lich. was denkft
du nun eigentlich im Geheimen über die

ganze Gefchcchte?

Windewendeleben.

Ich. fürftliche Gnaden? Ia. ich. darüber hab' ich. auf Ehre.
noch nie des näheren nachgedacht. fürftl1che Gnaden.
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Hanne. .

Nicht? Und haft ja doch alle Abfagebriefe eigenhändig ge

fchrieben?

Windewendeleben.

Im Auftrage. im allergnädigften Auftrage. fürftliche Gnaden.

Hanne.
Nun?

Windewendeleben.

Man kann da. wenn ich's recht bedenke. in der Tat fo denken.
wie _. man kann. kurzum. f o denken. und man kann f o
denken; man kann f o fchreiben und man kann f o fchreiben;
man _

Hanne._ man! Ich will wiffen. wie d u denkft!
Windewendeleben.

O. fürftliche Gnaden. in ein H erz _ _
Hanne.

Dein Herz. recht fo
.

Windewendeleben. dein Herz! Denn
von deinem Verftand if

t ja keine Rede. Wir begnügen uns
mit deinem Herzen. Das Herz if

t

doch das Befte an dir.

Alfo dein Herz _?
Windewendeleben

(deutet auf den Holzftoß).

Ins Feuer für Eure fürftliche Gnaden. bei Tag und bei
Nacht!

Hanne.

Beweis es. lieber Windewendeleben!

Windewendeleben.

Ich will _ ic
h will Eurer fürftlichen Gnaden Sache fortan

führen wie meine eigene _ ic
h will _ ic
h will 'mal bei
Sperl. Dramatlfche Werke. l. Z
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nächfter Gelegenheit Seiner fürftlichen Gnaden. ja
.

das will
ich. entgegentreten will ic

h Seiner fürftlichen Gnaden »

Hanne.

Tu's. Windewendeleben!

Windewendeleben._ entgegentreten. ja
.

das will ich. und will 'mal 'n freies
Manneswort reden mit Seiner fürftliclhen Gnaden. ja

.

das
will ich!

Hanne.

Wir verlaffen uns darauf. lieber Windewendeleben.
(Starke Mufik. Von rechts kommen Pfeifer und Geiger. Der Fürft Stanislaus.
Rike. Vaggio. Konrektor. Grlffo. Wiltrud. Hofleute. Kinder. Volk. Die Kinder

beginnen um das Feuer zu tanzen.)

Neuuter Auftritt.

Hanne. Windewendeleben. Stanislaus. Rike. Vaggio. Konrektor.
Griffo. Wiltrnd. Hoflente. Pfeifer. Kinder. Volk.

.

Stanislans
(ein fehr wohlbeleibter Herr).

Da if
t nun unfer Hannele wieder einmal gefchwinder ge

wefen. als wir. Warum bift du mir denn foweit voraus
gelaufen? Wir gehören doch alleweil zufammen in Freud'
und Leid - was?

Windewendeleben.

Fürftliche Gnaden. unfere heißgeliebte Landesherrfchaft.

find eben fozufagen ein Herz und eine Seele.

Hanne
(halblaut).

In der Tat. ein freies Manneswort. Windewendeleben.

Konrektor.

Ein exetnpiurn apienciiciiZZjrnurn onloibuo lange iategne.
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“ Stanislans.

Na. das verfteht fich ganz einfach von felbft - gelt Hannele?
(Die Mufik geht in eine Tanzwelfe tiber. die Paar ordnen fich und beginnen tiber

das Feuer zu fpringen; die Kinder fingen:)

Ringel. ringel Sonnenfclhein.
Wir tanzen dir den Ringelrein.
Wir Mädels und wir Buben.
Und bitten. lieber Sonnenfchein.
Guck doch in unfre Fenfterlein
Und leucht in alle Stuben!

Und laffe hoch vom Himmelszelt
Die Körnlein wachfen auf dem Feld.
Den Honig auf der Heide -
Ringel. ringel Sonnenlicht.
Und vergiß den Weinftock nicht
Und fchaff uns Schnabelweide!

Stanislans
(klatfmt in die Hände).

Gut gemacht. gut gemacht!

Hanne.

Ei. das war hübfch! (zu Rike) Nicht. liebes Rikchen?

Windewendeleben

(tritt mit dem Vaggio vor die Filrftin).

Da ftünde einer. fürftliche Gnaden. bebend am ganzen Leibe.
ob es ihm nicht vergönnt fein möchte. Eurer fürftlichen
Gnaden zu huldigen in wohlgefeßten -czuiti qeeggunwas find's
doch
_ wie heißt man gleich die Dinger _f7

Paggio.

Difticha.

Windewendeleben.- in wohlgefeßten Djzekas.
3*
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Hanne
(lächelnd).

Na. da foll er halt feine Dizeka
_ Difticha herfagen!

Konrektor.

Difticha heißt diefe Versart. dieweil fie aus einem Hexameter
und einem Pentameter befteht. welcher Verfe Wefen und

Spielarten zu erklären jedoch hier zu weitläufig wäre.

Paggio.

Huldin. fürftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen
Gleich der dürftenden Saat. welche im Winde fich wiegt.

Konrektor

(ikandtert mit dem Stiefelabfah).

Paggio
(in fliegender Haft).

Huldin. fürftliche Frau. welche im Staube des Weges
Gleich dem fingenden Knecht. welcher im Winde fich wiegt.
(Bricht in Tränen aus.) Und ic

h

hab's doch vorhin am Schnürlein
gekonnt. fürftliche Gnaden. (Beugt ein Knie.)

Hanne
(beugt fich herab und küßt ihn liebrelch auf die Stirn).

Liebes. armes Kerlcheni

Stanislans.

Beffer lernen. beffer lernen! Aber tut nichts. der Wille wird
angefehen. der Wille.

Hanne
(gibt dem Windewendeleben einen Wink).

Windewendeleben!

Windewendeleben

(überreicht der Fürftin einen Degen famt Wehrgehenle).
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Hanne
(zum Vaggto).

Mein treuer Paggio. nimmermüder Begleiter und Schweif
träger zu Hochzeiten und Kindelbieren. Iünger Apolls.
Mufenliebling. fteh auf aus dem Staube! Lange fchon haft
du mich gequält. du möchteft nicht geringer fein als die Hof
junker. Nun hab' ic

h Rückfprache genommen mit meinem

Herrn und Gemahl. und auf feine Erlaubnis hin umgürte

ic
h

dich jexzo mit einem wirklichen Degen. (Sie umgürtet ihn und
legt die Linke auf feine Locken. Der Vaggio litßt fich wieder auf ein Knie nieder.)

Es geziemt fich. daß ein jeder. der Ritterfchaft treiben will.
.fei edel. hochgemut. freigebig. tadellos. ehrer1feft. (Sie gibt ihm
einen leichten Bacienftreich.) .

Vaggw

.

(fchluchzend).

Ich w1lls!

Stanislaus.

Und fchneid dich nit Bübchen. er if
t

fein fcharf.
(Lachen und Raunen im Kreife.)

Vaggio.
(tiefbeleidigt. mit bebender Stimme zur Fürfti1r).

In den Tod für Euch. fürftliche Gnaden!
(Die Szene erftrahlt in grünem Lichte. Rufe des Erftaunens und Entzückens aus
der Menge. Von rechts kommt Santaporta in wallendem. fcbwarzem Talare. mit
fpißem Hut auf dem Kopie und einem weißen Stäbchen in der Hand. Die Szene
erftrahlt in ichwefelgelbem Lichte. Hinter Santaporta. in angeiueffener Entfernung.
tritt der Narr auf und ahmt mit koinifaier Ubertretvuna alle Bewegungen Santa
pprtas nach. Santaporta tritt vor die fürftlichen Herrfckiaften und befchreibt mit

feinem Stäbchen in der Luft Kretfe.)

Zehnter Auftritt.

Die Vorigen. Santaporta. Narr. Dann Florian.

Santaporta
(verneigt fick); desgleichen der Narr).

Des Tages fcheint die Sonne. der Mond des Nachts. und
der Geift durchfchneidet jegliche Dunkelheit in zwei Stücke.
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In Nacht gehüllt ift die Zukunft. Finfternis wohnt im Innern
der Berge. Wohl dem Lande. über dem da ftrahlet eines
großen Fürften Auge. Denn wer kann wiffen. was der nächfte
Tag fchon fordert von uns? (Berneigt fich tief; dekglelchen der Narr.)

Narr
(im Ton Santaportas).

Was der nächfte Tag fordert von uns. if
t Efeln und Elefanten

gleichermaßen verborgen. (Vernetgt na) tief).

Santaporta
(wendet fich. erblickt den Narren. macht eine zornige Bewegung und verneigt fich
zum drittenmal. Gemefienen Scintttes ab nach links).

Narr
(verneigt fich zum drittenmal).

Stanislans.

I. was ift denn das gewefen?

Hanne
(hüftelnd).

Es riecht nach Schwefel. Euer Liebden.

Windewendeleben

(zuckt die Achfeln. Der ganzeHof zuckt die Amfeln. Aus dem Walde ruft ein Käuzlein).

Hm.

Stanislans
(zum Narren).

Gehörft du zu dem dort. du da?

Narr.

Ich wandle meine eigenen Bahnen. Herr Vetter.

Stanislans.

Und was bift du denn deines Zeichens? Mich dünkt -
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Narr.

Pft. Vetter. fag's nicht geraderaus. was dich dünkt; denn das
if
t

nicht fo einfach zu fagen. Höre: Ich bin einer. der glaubt.
daß ehrlich am längften währet und daß der gerade Weg der

kürzefte ift. Ich bin einer. der glaubt. daß die loeltlichen
Herren um ihres Amtes willen vorhanden find und daß in
geiftlichen Dingen kein Anfehen der Perfon gilt. Ich bin

einer. der glaubt. daß auch Gold zuweilen riecht. und daß die

Wahrheit allerorten von felbft hoffähig ift.

Stanislaus
(herablaffend).

Ei. diefe Dinge verftehen fich aber doch an unferm Hofe von
felbft. Nicht. Windewendeleben?

Windewendeleben.

Verftehen fich feit alten Zeiten an diefem Hofe von felbft.

fürftliche Gnaden.

Stanislans.

Florian Abendfchein foll kommen. Florian Abendfchein!
(Florian von rechts.)

Florian.

Fürftliche Gnaden befehlen?

Stanislans.

Schönes Freudenfener gewefen. Florian. gut gemacht.

Florian.
Untertänigen Dank. fürftliche Gnaden. aber das if

t ja gar
nit mein Feuer gewefen. Mein Feuer if

t rot. Und mit

Achtung vor Eurer fürftlichen Gnaden _ wie das ftinken
tut! (Sihnüffelnd ab nach links.)

Stanislans
(zum Narren).

Nun alfo _ was bift du denn?
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Narr.

Ein armer Narr. Was fonft? (Flüftern und Naunen im Kreife.)

Stanislans.

Und weshalb beehrft du unfre Lande mit deinem Befuche?

Narr.

Ich befchüftige mich zu meinem Vergnügen viel mit der Er
forfchung des Rechts. Vetter. Und da bin ic

h nun jüngft über

einer ganz verwickelten Frage tieffinnig geworden und in
meiner Defperation auf Reifen gegangen. (Schurri nachdenuich mit
dem Fuß.)

Stanislaus.

Ei. fo laß fi
e

doch hören. deine verwickelte Frage!

Narr.

Kann einer beftraft werden. weil er es verfäumt hatte. feinem
Vater beizuftehen. als diefer fich die leibliche Mutter aus

fuchte unter den Töchtern des Landes?

Stanislans.
(zu Windewendeleben).

Das ift allerdings eine fchwierige Frage.
(Murmein unter den Hofleuten.)

Windewendeleben.

Eine fchwierige Frage. fürftliche Gnaden.

Hanne.

Eine Scherzfrage. Stanislaus.

Windewendeleben.

Eine Scherzfrage. fiirftliche Gnaden.

Stanislans.
Eine alberne Scherzfrage. ganz einfach.

(Lacht kurz auf; kurzes Auflachen im Kreife.)
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Konrektor.

Ein unmöglicher Fall.

Windewendeleben.

Ein ganz unmöglicher Fall.

Stanislans
(unter herzllchem Lachen).

Ganz einfach _ unmöglicher Fall. (Hcrzliches Lachen im Kreife.)
Narr
chöhnncb).

Ein ganz unmöglicher Fall? Gefegnet fe
i

die Stunde. wo
dein Antlitz über mir blinkte. du erleuchteter Vetter. Und
man kann's dem armen Subjekt alfo nimmermehr entgelten

laffen - glaubft du das wirklich?
Rike

(tritt fchwankend vor).

l

Schwägerin Hanne

Hanne.

Ums Himmelswillen. Rike. wie fiehft du aus?

Rike.

Schwägerin Hanne. mich fröftelt. ic
h

möchte heim.

.
Hanne.

Aber gewiß. Rike. Hörft du. Stanislaus. wir wollen nach
Haufe!

Florian
(eilig von links).

Mit Verlauf). fürftliche Gnaden. das ift nun meinFeuer!
(Die Szene erftrahlt in rotem Lichte.)
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Konrektor

(tum Voll).

Ihr Ehrbaren und Wohlgefinnten! Unfere gnädigfte Landes
herrfchaft. fie lebe hoch _ hoch _ hoch!
(unter den Klängen der Mnfik geht der Hof nach rechts ab. Die Mufik verftummt;

im Hinterglunde fprtngen die Paare über das Feuer).

Griffo
(zum Vaagio).

Und bring's nur nicht zwifchen die Beine. das graufame
Schwert. Tollpatfcho! (uv nach rechts.)

Vaggio
(zieht den Degen und wil( ihm nach).

Steht mir Rede!

Narr
(hält ihn am Wamle zurück).

Gemach. Iunkerlein. laß mich auch mit _ bin fremd hier.
Sag 'mal. du willft doch weiter kommen in der Welt?

Vaggio
(fteclt den Degen ein).

Ei freilich!
Narr.

Und kannft du denn fchlucken?

Paggio.

Schlucken ? *Gewiß

Narr.

Na. mach's 'malt

Paggio
(fchlucct).

Narr.

Noch lange nichts. Reicht kaum fiir'n bürgerlich Leben. Guck.

fo fchluckt man bei Hofe _ Sauer und Süß. (Macht gewaltige
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Schlingbewegungen.) Und das wollen wir nun üben auf dem Heim
wege. wir zwei _ Sauer und Süß!

Vaggio.

Aber ic
h will doch nicht fchlucken!

(Beide av nach rechts; der Narr hefiig fchln1kend.)

Vorhang.



Zweiter Aufzug.

Gemütlich eingerichtetes. von einer Säule getragenes Zimmer im
Schloffe. Türen links. rechts und hinten. Ringsumher Wandteppiclje.

Erfter Auftritt.

Florian. Hulda; beide mit Auskehren befchäftigt. Dunn Grtffo. Wiltrud.
Paggio.

Hulda
(fucht fich der Umarmung Floriane zu entwinden).

Ei. Florian. wenn man uns nun beifammen fähe!

Florian.

Ei. Hulda. wenn man uns nur nimmer auseinander fähe!

Hulda.
Aber ic

h bin doch keine folche nicht! (Schreit auf. Grlffo von tiitrr.)

Griffo.
Ei. ei

.

e
i. Florian. was machft du denn? Warum tuft du

denn der armen Hulda fo weh?

Florian
(lchmunzelnd).I wo werd' ic

h - wehtun. Herr Griffo?
Griffo.

Hab's ja doch felber gehört. wie fi
e gefchrieen hat!
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Hulda.

Hi. hi. der Herr Griffo!

Florian.I wo. Weiberleut! Hab' ihr ja nur ein Küßlein in Ehren _
Griffo.

Das kannft du halt nicht. Florian.

Hulda.

Hi. hi. der Herr Griffo!

Florian.
Da feid Ihr zu fpät aufgeftanden. Herr Griffo. Der Florian
Abendfchein. ic

h fag Euch. der Florian Abendfchein _
Griffo. _ ift

'n Bär mit großen Praßen. Aber ic
h will's ihm einmal

zeigen. ic
h will ihm das Küffen lehren.

Hulda
(wifcht den Mund und ftellt fich dem Junker erwartungsvoll in den Weg).

Hi. hi. hi. der Herr Griffo!

Griffo
(fchiebt fie zur Seite und geht mit ausgebreiteten Armen auf Florian zu).

So mußt du's dein Lebtag nicht machen _ (umarmt ihn täppifch.)
Hulda
(kretfcht).

Griffo. _ fondern fo
.

Florian.
(umarmt ihn zärtlich.) Na. Florian. warum fchreift du denn

nicht?

Hnlda.

Hi. hi
.

h
i. Herr Griffo! (Tänzelnd av nach rechts.)
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Florian.
Das fehlt mir auch noch. Herr Griffo. ic

h

hab' ohnehin einen

harten Stand mit der da.

Griffo.
Ei. Florian - alfo eine ernfthafte Gefchichte?

Florian.
Die oder keine. Herr Griffo.

Griffo
(mit ftarker Betonung).

Die - Hnlde. Florian?
(Wiltrud von hinten.)

Florian
(ftößt feinen Befeu auf den Boden).

Die Halde. Herr Griffo. (uv nach rechts.)

Wiltrnd
(birgt fich an Griffos Bruft).

O. Griffo!

Griffo.
Was gibt's denn. Schäßchen?

Wiltrnd.

O. Griffo. mir hat geträumt. du haft die Urkunde gefunden.

Griffo.
Närrlein. der Traum hat gelogen.

Wiltrnd.

Nicht. Griffo? (Bricht in Tränen aus.) Und dann hat mir ge
geträumt -

Griffo.
Was. mein Kind?
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Wiltrnd.

Ach. Griffo. wir find über das Sonnwendfeuer gefprungen.
und mitten im Feuer if

t

fi
e gelegen.

Griffo.
Die Urkunde?

Wiltrttd.

Die Urkunde. - Horch! (ab nach hinten. Paggio von rechts.)
Paggio

(zieht den Degen).

Vom Leder!

Griffo.
Huh!

Paggio.
Euer Leben! *

Griffe.

I. das brauch' ic
h

felbft. mein lieber Iunker.

Paggio.

Iunker
-
wie? Iunker habt Ihr gefagt? Und damit habt

Ihr m1ch gemeint?

Griffo.
Euch! Wen fonft?

Paggio.

Euch -? Ö. Ihr treibt ja doch nur Euren Spott mit mir.
„Iunker“ habt Jhr mich genannt. und „Ihr“ habt Ihr gefagt- alfo Iunker gegen Iunker! Vom Leder. fag' ich!

Griffo.
Aber gewiß nicht. Seht. guter Freund. das liefe doch fchnur
ftracks gegen meine Edelmannsehre.
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Paggio.

Warum ?

Griffo.
Das Ding foll ein richtiger Zweikampf werden _ nicht? Nun
alfo. zu einem Zweikampf gehören Zeugen.

Paggio.

Das ift wahr _ aber _
Griffo.

Und zudem _ ihr vergebt mir die offene Frage _ aber.
wenn man's wiffen darf - (geheimnisvoll) warum wollt Ihr
mich denn eigentlich totftechen?

Vaggio
(entfeßt).

Und Ihr wißt's nimmer? Die ganze NaÜt hab' ic
h wegen

Euch kein Auge zugetan!

. Griffo.
Und wenn Ihr mir auf dem Fleck da den Bauch auffchlißt. ic

h

weiß es nimmer.

Paggio.

Nimmer? Ia. ift das nun nicht der aller _ allerfchwerfte
Schimpf? Geftern war's doch. geftern nacht!

Griffo.
Ein Schimpf? Im Gegenteil! Meint Ihr nicht. wenn ic

h

Euch hätte fo recht von Herzen befchimpfen wollen. fo wäre

mir's feit geftern fchon wieder entfallen? Aber fagt mir's

doch gefchwinde. was für'n Wort ift's denn gewefen?

Paggio.

Niemals _ wenn Ihr's vergeffen habt. Habt Ihr's aber
auch wirklich vergeffen?
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Griffo.
Anf Edelmannsehre.

Vaggio.

Dann foll's vergeffen fein. Und Ihr nehmt alfo das vergeffene
Wort zurück. ob's Euch nun wieder 'mal einfällt oder nicht?

Griffo.
Ei. der Donner nochmal. Ihr müßt ein Iurifte werden -
wenn nicht. ift's ewig fchade. Alles nehm' ic

h

zurück. und

damit fertig. Schlagt ein!

Vaggio
(zögernd).

*

Jft nun meiner Ehre genug gefchehen?
Griffo.

Dreimal genug. Schlagt ein!

Vqggio
(fchlägt ein).

Au! - Und höret. wenn Ihr einen Freund braucht. fo rechnet
auf mich. Junker Griffo.

Griffo
(lachend).

Ei. das will ich. Kann einer nie zu viele Freunde haben in

diefem Rauf-. Sauf- und Iammerleben.

Vaggio.

Und - was meint Ihr. wär's nicht beffer. Ihr fagtet wieder

d u zu mir. wie vordem? Es_möckzte auffallen bei Hofe; denn

ic
h bin ja eigentlich noch kein Jhr von Euch.
Griffo.

Auch den Gefallen will ic
h

unfrer Freundfchaft gerne tun _
.obwohl ic

h

manchen alten Knaben ihrze. der lange nicht fo

bedacht if
t

auf feine Ehre wie du. du Racker.

Vaggio.
Meint Iht? (Beide ab nach rechts. Von hinten Santaporta und Jmbricius).
Sperl. Dramatifche Werke. 1

.

4
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Zweiter Auftritt.
Santaporta und Jmbricius. Dann Narr. Dann Stanislaus und

Kinnfraß. Dann Windewendeleben. Dann Griffo.

Jmbricins.

Ihr werdet Euch in der Nähe aufhalten. Es ift alles vor
bereitet. uud den Köder. den ic

h nun auswerfen laffe. beißt
Seine hochfürftliche Neugierde ficherlich an.

Santaporta.

Ich fehe zu meiner Befriedigung. daß -

Jmbricins
(bitter). , u *

daß ic
h

fuß drem

fchaue. wo ic
h

fauer blicken müßte.

Santaporta.

Ihr tut wohl daran. glaubt mir. Und was die Urkunde an
langt - tnelleicht habt Ihr Euch über Nacht anders be
fonnen?

Imbricins

. . cftampft).

S1e tf
t

wohlverwahrt.

Santaporta.

Ich wünfche die Urkunde zu befißen.

Jmbricins.

Ich kann fi
e Euch nicht verfchaffen.

Santaporta.
Könnt nicht?

Jmbricins.

Ießt nicht. (Beide ab nach rechts. Von hinten der Narr.)

Narr.

Hm. Der auch da? (Stuhr und fchlüpft vorn rechts hinter den Vorhang.
Von links Stanislaus nnd Kinnfraß. Letzterer mit Handtuch und Becken.)
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Kinnfraß.
Und wann foll ic

h

fürftliche Gnaden wieder balbieren?

Stanislans.
Übermorgen.

Kinnfraß.
Und wer geftern das Freudenfeuer abgebrannt hat. if

t min

auch offenbar.

Stanislans.
Nu _?.

Kinnfraß.
Ein welfcher Graf ift's. liegt zur Herberge im Zioten Ochfen.
hat geftern Nacht noch zwei Flafcihen vom beften Rotwein
getrunken. hat einen böhmifchen Diener bei fich. Soviel der
Wirt meint. ift er unmenfchlich reich.

(Wtndewendeleben von hinten rnit Akten unterm Arm.)

Windewendeleben.

Untertänigfter Diener. ftirftliche Gnaden.

Stanislans.

Morgen. Windewendeleben. Weiter. Kinnfraß!

Kinnfraß.

Verfteht die Goldmacherkunft. fo fagt feiti Diener. das heißt.
Ehre wem Ehre gebühret. das hab' ic

h vom Herrn Geheim
fchreiber Imbricius.

*

Stanislans.

Goldmacherkunft? Haft du's gehört. Windewendeleben?

Windewendeleben

(bektimmert).

Goldmacherkunft. fürftliche Gnaden?

Kinnfraß.

Goldmacherkunft. fürftliche Gnaden!

4*
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Stanislans.

Höre. Kinnfraß. der welfche Graf foll uns aufwarten -
ganz einfach. Das heißt. wohlverftanden. Kinnfraß. wir wiffen
nichts von dem welfchen Grafen. wir kümmern uns nicht um
den welfchen Grafen. wir haben nie etwas gehört von dem

welfchen Grafen.

Kinnfraß.
Das wollen wir beftens verrichten. fürftliche Gnaden.

Stanislans.

Überhaupt. Kinnfraß. Fremde von Rang follen und dürfen
nicht durch unfre Lande reifen. ohne daß wir Kenntnis von

ihnen erhalten - ganz einfach.
Kinnfraß.

Das wollen wir beftens -
Stanislans.

Es ift aber zu unferm Befremden -
Kinnfraß.

Ich weiß. ic
h

weiß. fürftliche Gnadeu. der polnifche Baron
vor vier Wochen -

Stanislans.

Und der engelländifche Lord vor einem

halben Iahre. Kinnfraß?

Kinnfraß.

Ich weiß. ic
h

weiß. Das war damals. wo ic
h dem Ochfenwiri

88.170 1101101.0 die Adern gefchlagen. und derweilen if
t mir der

engelländifche Lord entwifcht über die Grenze.

Stanislans.

Wir kennen deinen Eifer. Kinnfraß. bewähre ihn!
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Kinnfraß.
Das wollen wir beftens verrichten. fürftliche Gnaden. (uv
nach hinten.)

Stanislans.

Gold. Windewendeleben!

Windewendeleben.

Gold. fürftliche Gnaden? O. mir folks recht fein.

Stanislans.

Ich fage dir. den müffen wir halten - ganz einfach. So
einer fehlt uns und unfern Landen.

Windewendeleben.

Allerdings. fürftliche Gnaden. fo einer fehlt uns gar fehr.
Einmal muß es doch heraus. fürftliche Gnaden -

Stanislans.

Na. was denn? Womit willft du uns denn wieder einmal
einen fchönen Morgen verhunzen?

Windewendeleben.

Tät's gern bei mir behalten; es if
t aber wieder einmal

alle. rein alle. fürftliche Gnaden.

Stanislans
(ftampft).

Was if
t alle?

Windewendeleben.

Unfer Geld. untertänigft zu vermelden. fürftliche Gnaden.

Stanislans.

So fchaffe Rat _ ganz einfach! Sollen wir denn erfticken
unter der Laft der Gefchäfte? Wozu halten wir uns einen

Hofmeifter?
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Windewendeleben

(zuckt die Achfeln).

Rat ..-?

Stanislans.

Dann follen unfere Landftände Rat fchaffen. ganz einfach.
Wozu haben wir Landftände?

Windewendeleben.

Ach. es if
t ja noch nie ein regierender Fürft Hungers ge

ftorben.

Stanislans.

Hungers geftorben? Höre. das war ein unziemlicher Scherz _
Windewendeleben.

O. fürftliche Gnaden. nichts läge mir ferner _
Stanislans.

Hungers geftorben? Eine folche über alle Maßen pöbelhafte
Todesart wolle man überhaupt vor unfern Ohren niemals
nennen. (Bon rechts Griffo.)

Griffo.

Fürftliche Gnaden haben mich hierher befohlen.

Stanislans.

Ich fag's ja
.

follen wir denn erfticken unter der Laft der Ge

fchäfte? Hat fich die Urkunde gefunden. Griffo?

Griffo.
Nein. fürftliche Gnaden.

Stanislans
(zu Windewendeleben).

Ia. die Urkunde müffen wir aber doch haben?
Windewendeleben.

Müffen wir haben. fürftliche Gnaden.
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Griffo.
Im Archiv ift fie nicht. Wir haben alles umgewendet. der
Herr Kanzler und ich. die wahre Treibjagd ift's gewefen. und
Staub haben wir gefchluckt - (fchüiiei1 fich).

Stanislans
(zu Windewendeleben).

Ia. wir müffen fi
e aber doch haben. nieht? Alfo. fie muß her- ganz einfach - und zwar bis morgen. (Stampft.) Wirwollen

doch fehen. ob wir noch Herr find über unfre Urkunden. Die
kann auch geftohlen fein - ganz einfach. die if

t geftohlen.
Und wer hat fi

e geftohlen?

Griffo.
Ia. das wenn wir wüßten. fürftliche Gnaden!

Stanislans.
Da hab' ic

h 'mal meinen Siegelring verloren _
(von hinten Hanne und Nike).

Dritter Auftritt.

Narr. Stanislaus. Windewendeleben. Griffo. Hanne. Rike;
dann Jmbricius.

Stanislans.

Weißt du*s nimmer. Hanne.wie ic
h 'mal meinen Siegelring

verloren habe und wie mir die Zigeunerin den Ort gemeis
fagt hat? Sind zurzeit keine Zigeuner in unfern Landen?

Rike.

Ach. von denen könnte ic
h mir dann auch gleich weisfagen

laffei1.

Hanne.
Arme Rike!
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Stanislaus.
Deine Angelegenheiten kann ic

h dir felbft weisfagen. dazu
brauchft du keine Zigeuner.

Rike

(fchluchzt auf).

Hanne.

Lieber Stanislaus - ach. befter Stanislnns. es ift wieder
ein Brief vom Herrn Kafimir gekommen.

. Griffe.

Befehlen fürftlime Gnaden noch etwas?

Stanislaus.

Du findeft die Urkunde - ganz einfach!
(Griffo ab nach remis.)

Hanne.

Ein Brief -l
Stanislaus.

Meinetwegen ein ganzer Sack voll. Ich fag's ja
* - follen

wir denn erfticken unter der Laft der Gefmäfte?

Rike.

Bruder. nur nicht alle Hoffnung nehmen! (fließend. mit gefalteten

Händen) Laß ihn nur ein einziges Mal an unfern Hof kommen.
und ic

h

weiß gewiß _ Windewendeleben. o hilf _ _l
Windewendeleben.

Zu Euern Dienften. fürftlime Gnaden.

Stanislaus.

Zu weffen Dienften - Windewendeleben?
Windewendeleben.

Zu Eltern Dienften. fürftlime Gnaden.
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Hanne.

Sprich frei heraus. Windewendeleben. Du bift ein welt

erfahrener Mann. der Fürft wird dich hören. Sag ihm
deines Herzens innerfte Gedanken. wie du mir fie angedeutet

haft.

Stanislaus.

Wa _ was. Windewendeleben?
Windewendeleben.

Ein _ ein _ o. ein Mißverftändnis. fürftliche Gnaden.
Hanne.

Ein _?
Windewendeleben.

Ich _ ic
h

habe nur auf Befragen geäußert. ja
.

auf Befragen.
man könnte diefe verwickelte Frage von diefer Seite fo und
von jener Seite anders anfehen.

Stanislaus.

Wenn wir die Frage aber nur von einer Seite anfehen?

Windewendeleben.

D. o. o. dann kann fie wahrhaftig. ja. dann kann fi
e nimmer

mehr von einer andern Seite angefehen werden. diefe Frage.

Hanne.

Aber Windewendeleben!

Windewendeleben

(fich aufraffend).

Trotzdem. fürftliche Gnaden. auch wenn man die leidige Frage
nur von einer einzigen Seite. wie fich's geziemt. anfieht.
könnte man unter Umftänden auch anderer Meinung fein _

Stanislans.

.

_ als wir?
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Windewendeleben.

Ach. das könnte mir doch niemals auch nur im Traume -
ic
h

habe nur untertänigft gemeint. die Frau Fürftin hätten
gemeint. Eure fürftliche Gnaden könnten anders meinen. als
Eure fürftliche Gnaden in der Tat zu meinen fcheinen. und
da meinte ich. meinerfeits unvorgreiflich meinen zu follen -

Hanne.

Windewendeleben -?
Windewendeleben.

Mein Herz. fürftliche Gnaden - mein Herz gehört ganz und
gar -

Hanne.

Ich fchenke dir nun auch dein Herz. Windewendeleben.

Stanislans.
Die Meinungen beforgen wir allein an unferer fürftlichen
Hofftatt. ganz einfach. Wir find der Letzte unferes uralten
Haufes. und diefen Thron erbt kein Baftard _ ganz einfach.

Hanne.

Aber Stanislaus - Baftard? Ift das dein leßtes Wort?
Stanislaus.

Ich leidis nit. das ift mein letztes Wort.

Rike.

Unter keiner Bedingung. Bruder?
*

Stanislans.

Ia. wenn er mich an der Nafe packt _ _ ganz einfach.
(Zu Wiudeweudeleben) Und du beforgft halt die übrigen Kleinig

keiten. ganz einfaöh. (Zu Rike) lind du gibft dich zufrieden.
ganz einfach!

(Der Narr tritt. hinter dem Vorhang rechts hervor. tllrike mit einem Lluffchrei ab

nach links).
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Narr.

Zu einer doppelten Zufriedenheit. Vetter. dürfte das Fräu
lein wohl keine Veranlaffung haben. .

Stanislans.

Ja. wo kommft denn du her?

Narr.

Dorther. Vetter - ganz einfach.
Stanislans.

Ia. ift denn das nicht der Höckerling von geftern Abend?
Wie ift denn der freche Kerl hereingekommen? Windewende
leben. wirf ihn hinaus.

Narr.

Wie der freche Kerl hereingekommen ift. Vetter? Ich fag'
dir's. paß auf: Genau wie Schmalhans. der Mangel. und
Gottesgeißel. die Armut. in die Häufer der Menfchen kommen.
nämlich ungebeten. Und es ift daher nicht fo faft wichtig

für dich. zu wiffen. wie der Narr hereingekommen ift. als

auszudenken. wie du ihn mit Ehren wieder hinansbringft.
Vetter.

Windewendeleben

(öffnet die Türe rechts).

Hinaus!

Narr.

Bemühe dich nicht. Mann mit der leeren Geldtruhe! (ZuStante
laus) Der Duft deiner ausnehmenden Weisheit erfüllt das

heilige Nömifme Reich deutfcher Nation. Auch ic
h

habe fi
e

gerochen - fie ift mir fozufagen in die Nafe geftiegen. deine
Weisheit. Und ic

h

habe mir gedacht: ob wohl diefer Weife
auf dem Fürftenthron einen Narren hat? Und nun fehe ich.
Vetter. deiner Weisheit mangelt der Narr. Deshalb fage ich:

's war höchfte Zeit.
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(Von rechts Jmvricins.)

Imbricius.
Der wohlgeborene Graf von Santaporta. auf der Durchreife
dahier anwefend. bittet. Eurer fürftlichen Gnaden unter
tänigft aufwarten zu dürfen.

Stanislans.

Freut uns. einen Mann von folchem Range an unferer Hof
ftatt zu fehen. (Imbricius ab). Du aber gefällft mir. bift ein
munterer Gefelle. Du kannft auf Probe bleiben. Ein Narr
hat unferer Hofftatt fchon lange gefehlt.

Narr
(patfcht mit der Vrttfche in die Linke).

Topp. Vetter. Du kannft auf Probe bleiben. fagte der Grün
fpecht. Da flog der Kuckuck auf den Rand feines Neftloches
und warf ein Eilein hinein _ kuckuck. Vetter! Und nui1
wollen wir den Grafen empfangen! Narrö!

(Alle ab nach links bis anf Hanne. Von rechts Wtltrud mit einer Platte voll

Pfefferkuchen.)

Vierter Auftritt.

Hanne. Wiltrud. Dann Windewendeleben.

Wiltrnd.

Die Pfefferkuchen find fertig. fürftliche Gnaden.

Hanne.

Laß fehen. was der Koch gemacht hat! Närrifches Zeug: 'n

Elefant. 'n Affe. eine Iungfrau _ und was für eine fchöne
Iungfrau! Gut. heute nachmittag kannft du's der Frau Hof
-predigerin bringen. Ich laff' ihr zum Geburtstag gratu
lieren. Stell's nur dorthin! Noch was?
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Wiltrnd.

Fürftliche Gnaden verzeihen - (zieht einen Brief hervor).
Hanne.

Ein Brieflein - rofafarbenes Bändelein? Gib her! (Befieht
den Brief und gibt ihn lächelnd zurück.) Du irrft. Wiltrud. das ift

ein Liebesbrief und alfo gewiß nicht für mich beftimmt; denn
-
was mir mein Herr und Gemahl Liebes und Gutes zu fagen
hat. das fagt er mir mündlich.

Wiltrud.

Es lag vor der Türe des fürftlichen Sihlafgemaches.

Hanne.

Ei.*das if
t

doch ftark. Wiltrud. ic
h glaube faft. da hat einer

die Türen verwechfelt.

Wiltrnd.

Aber. fürftliche Gnaden -l Was inir mein Griffo Liebes
und Gutes zu fagen hat. das fagt er mir auch mündlich.

Hanne

Off d [es,
(fett fich)

ne un i .

Wiltrnd
(öffnet den Brief).

Ihr habt mich heiß geküffet.
Habt mich ans Herz gedrückt.
Seid taufendmal gegrüßet.
Die mich fo hoch entzückt!

Ich geh' als wie im Traume

Fortan durch diefe Welt.

Noch kann ich's glauben kaume.

Daß hoch vom Himmelszelt
Die liebe Sunn' hernieder
Zum Erdgebornen kam
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Und immer. immer wieder

Mich in die Arme nahm.

Hanne.

Nun. Wiltrud. auf wen geht's wohl?

Wiltrnd.

Darf ic
h weiter lefen?

Hanne.
Nur immer zu!

Wiltrnd.

Frau Fürftin. Ihr mein Leben -
Hanne
(fteht auf).

Wie - was _ Frau Fürftin?
Wiltrnd.

Iawohl. da fteht's. Und es if
t

alfo doch wohl nicht auf
meine geringfügige Perfon - gemünzt.

Hanne.

Wer ift unterfchrieben?

.
Wiltrnd.

Niemand.

Hanne.

Weiterlefen! g

Wiltrnd.

Frau Fürftin. Ihr mein Leben.
Hört mich in Gnaden an!

Zwar kann ic
h

Euch nichts geben.

Doch fe
i der Schwur getan:

Bei Euern heißen Küffen.
Bei Euern Lippen rot.
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Ich fpriug mit allen Füßen
Für Euch in jeden Tod.

Und wenn fi
e

mich erftechen

Im Walde fürchterlich.
Dann will ic

h

alfo fprechen:

Iohanna. küffe mich!

Iohanna. güldne Sunne.

Glühheiße Küfferin.
Du meines Lebens Wunne _
So fährt ein Held dahin.

Hanne.

Der Lausbub! (Neiße ihr deli Brief aus der Hand.) Natürlich! Die Pfote

muß ic
h kennen _ der Paggio! Ei. da foll doch _ ei. da

foll doch gleich _ _
Und wenn fi

e mich erftechen

Im Walde fürchterlich _
(Wirft fim auf den Seffel. zieht ihr Tümlein und lamt Tränen.)

Na. warte. Kerl! Du aber Wiltrud. Maul halten _ ver
ftanden?

Wiltrnd.

O. fürftliche Gnaden. wollet ihm doch nichts zuieide tun!

Seine Reimlein find ja immer fo herzig nett.

Hanne.

So _? Haft wohl fchon öfter welche gelefen. Wiltrud?
Wiltrnd.

Ach. er hat ja hin und wieder uns Hofjungfern folch ein

Reimlein in die Tafche gefteckt _ _ aber _ _
Hanne.

Immer netter! Ihr Grasaffen!
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Wiltrnd.

Ach. fürftliche Gnaden!

Hanne.

Ihr Grasaffen verdreht ihm den Kopf. und dann hat er zuleßt
natürlich kein Genügen mehr an euch und fteigt noch ein paar
Sproffen höher - der Laubfrofch. 's ift doch gut. daß ic

h

beizeiten hinter die Gefchichten gekommen bin.

Wiltrnd.

Um Vergebung. fürftliche Gnaden - aber geküßt hat ihn
von uns Hofjungfern noch keine.

Hanne.

Na. folche Narreteien wollt ic
h mir denn doch allen Ernftes_ (beißt fich auf die Lippe und wendet fich ab) - jeßt geh! Der

Windewendeleben fol( kommen.

(Wiltrud nach rechts ab.)

Hanne
(lieft noch einmal).

Ihr habt mich heiß geküffet.
Habt mich ans Herz gedrückt -
(föhrt mit dem Zeigefinger auf der Stirn herum)

o
. du dumme. dumme Hanne!

(Von rechts Windewendeleben.)

Windewendeleben.

Fürftliche Gnaden befehlen?

Hanne.

Ich will. ic
h will 'mal bei nächfter Gelegenheit Seiner fürft

lichen Gnaden entgegentreten!

Windewendeleben.

Ach. fürftliche Gnaden!
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Hanne.

Ich wil( _ ic
h will 'mal ein Manneswort reden mit fiirft

licher Gnaden. ja. das will ich.

Windewendeleben.

Ach. fürftliche Gnaden. es if
t

fehr fchwek _
Hanne.

y . . '- fi
e
l)

zu gleicher

Zeit nach allen Se1ten zu verne1gen. Brmg m17( 'mal eine
Birkenrute.

Windewendeleben.

Aber fürftliÖe Gnaden wollen mir doch nicht das antun?

Hanne
(lachend).

Unbeforgt. lieber Windewendeleben. dazu bift du mir doch zu
alt. Eine Birkenkute mit Narrenfchellen und den Paggio
bring mir!

Windewendeleben. .

Fürftliche Gnaden befehlen. daß ic
h den Paggio durchhaue?

Hanne.

Das beforgen wir felbft. Windewendeleben.

(Windewendeleben -av nach reäus.)

Hanne
(lielt noch einmal).

O du dumme. dumme. dumme Hanne!

(Slanlslaus von links.)

Fünfter Auftritt.
Hanne. Stanislaus. Dann Wiltrud.

Stanislaus.

'n Tag. Hanne.
Sperl. Drmnutifcbe Werke. l. 5
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'n Tag. Stanislaus.

Stanislans.*

Na. Hanne. diefer Graf von Santaporta. na. ein weitgereifter
Mann. ein Mann von wohlerleuchtetem Iudicio. Er ift

nun auf etliche Monde unfer Gaft. unfer Gaft _. Aber
Hanne. was if

t denn? Stehft da und fagft nit muh und
fagft nit mäh _? .Noch immer böfe wegen der dummen
Heiratsgefchichte? (Er breitet die Arme aus.) Wir haben uns ja

auch noch gar keinen Morgenkuß gegeben!

Hanne
(zuritclwetmend).

Mit nichten. lieber Stanislaus.

Stanislans.
Ei. was ift denn los?

Hanne.

Mit ims zwei beiden ift's vorbei. lieber Stanislaus.

Stanislans.
Vorbei?

Hanne.

Vorbei. Ich hab' jetzt einen andern. gar zärtlichen Lieb

haber. Und fo fchöne Reimlein. wie der _ (Reicht thm del1 Brief
hin. Stanislaw? reißt ihn an fich).

Stanislans
(lleft).

Geküffet. gegrüßet _ Sunne _ kam _ Arme _ nahm _
Hanne.

Er ift vom Paggio. Stanislaus! Hörft du? Vom Paggio!!

Stanislans.
Einen Stecken. Hanne!

Hanne.

Ia. Liebfter. das ift auch mein erfter Gedanke gewefen.
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Stanislans.
Und aus dem Haufe muß mir der Kerl. bei meiner fürft
lichen -

Hanne
(eilt auf ihn zu).

O. halt ein! (Schließt ihm den Mund.) Weißt. lieber Stanislaus -
. Stanislans.
Auf der .

Hanne
(küßt ihn).

Weißt. er if
t ja 'n rechter Schlingel _

Stanislans.

Auf der Stelle *
Hanne
(küßt ihn).

Aber auch 'n armes Waislein. lieber Stanislaus. vaterlos
und mutterlos -

Stanislans.
Bei meiner fürftlichen -

Hanne.
(küfit ihn).

Das könnten wir nimmer verantworten.

Stanislans.
Bei _

Hanne
(unter Kiiffen).

Nein. Liebfter. Und am Ende bin ic
h

doch felber fchuldig
des ganzen Handels -

Stanislans.

Ei ja. das - meine ic
h

auch.

Hanne
(unter Küffen).

In meinem Leben umgürte ic
h ke1nen Pagg1o mehr m1t dem

Degen -

5 *
'
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Stanislaus.
Wollt' mir?- auch verbeten haben!

Hanne
(unter Kilffen).

Und Strafe muß er kriegen. Aber ic
h

gebe dir noch drei

Schmätzlein. wenn du mir das ganz allein überlößt.

Stanislaus.
Meinetwegen.

Hanne.

O du herzliebfter Laufi!
*

Stanislans.

Frau Fürftin. Ihr fein Leben.
Spannt ihm die Höfelein.
Lebenswunne. güldne Sunne.
Brennt ihm auf fein Hinterlein!

Sieh. Hanne ic
h kann'?- auch. das Reimleinfmmieden - ganz

einfach.
(Von hinten Wiltrnd).

Wiltrnd.

Der Herr Kämmerer mit dem Paggim fürftliche Gnaden.

Hanne.
Soll ihn bringen!

(Wiltrud ab nach hinten)

Stanislaus.
Und zugucken will ich. Hanne! (Av nach llnkS. Von hinten Winde
wendeleben und Vagglo.)

Sechfter Auftritt.
Hanuta Windewendeleben. Baggio. Dann Stanislaus. Dann der Narr.

Vaggio
(ftilrzt anf die Kniee).

Gnade!
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Hanne.
c .

Steh auf. Fr1edr1ch!

Vaagio
(erhebt fich und fteht 1vortlos mit gefalteten Händen).

Hanne.

Lies uns doch 'mal die Verslein da vor. Friedrich!

(Stanislaiis von links mit einer Reitgerte hinter deln Rücken.)

Stanislans.

Vorlefen!

Paggio
(lmrtckt zufamlnen und beginnt zu lelen).

Ihr habt mich heiß geküffet..
Habt mich ans Herz gedrückt _

Gnade _ ic
h _

ic
h kann nicht!

Stanislans.
Lefen!

Hanne.

Stehft du nun. Friedrich. du kannft fie gar nicht vorlefen im

Sonnenlichte. Und alfo. ift's recht oder unrecht gewefen?

Paggio
(lchluchzt heftig).

Hanne.

Nun. Friedrich?
Paggio.

Unrecht.

Hanne.

Und ganz närrifch. fo närrifch. lieber Iunge. daß du dich
eigentlich gar nimmer fehen laffen kannft bei Hofe. Nicht

wahr. Windewendeleben?

Windewendeleben.

Der ganze Hof wird lachen. wenn er fich fehen läßt.
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Hanne.

J. mein lieber Windewendeleben. fo war's nicht gemeint.
Das bleibt hübfch unter uns. bitt' ic

h mir aus!

Windewendeleben.

Bleibt unter uns. fürftliche Gnaden.

Hanne.

Doch eines. lieber Friedrich. den Degen kannft du nun. fo

leid mir's tut. nimmermehr tragen.

Piaggio

(zieht den Degen aus dem Gehänge. lößt fich auf ein Knie nieder und tiberreicht
Hanne den Degen).

Hanne
(gibt den Degen dem Hoimeifter und empfängt von diefem die Birkenrute).

Ganz ohne Wehre aber darfft du nicht fein. alfo -
Vaggio.

Gnade! Alles. nur das nicht!

Stanislans.

Frau Fürftin. Ihr. fein Leben.
Spannt ihm die Höfelein.
Lebenswunne. güldne Sunne.
Brennt ihm auf fein Hinterlein!

Hanne.

Steh auf! (niht ihm die oirkenrate in die die Hand.) Wir find noch nicht
fertig. mein Junge. O. ic

h

weiß auch noch von andern un

nüßen Reimlein. Könnt' einer denken. du möchteft das ganze

Frauenzimmer aufeffen vor Liebe. Weißt du was? (Nimmt
den teegertachen von der ieiatee.) Da haft du eine Herzallerliebfte -

Vaggio.

O. fürftliche Gnaden. die Schmach!
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Hanne.- eine leibhaftige Pfefferkumenjungfrau. Die kannft dn
anfingen den ganzen Tag.

Vaggio.

O. o. o!

Stanislaus.
Anfingen!

Hanne.
Du Närrlein. du! Treibft Mißbrauch mit deinem fchönen
Talent. Wil( dir *was fagen: Wär' ich der Friedrich von
Golau und könnt' alfo reimen. ei

.
wie wollt' ic

h

unfern Herr
gott preifen mit den Vöglein um die Wette! Meine Frau
Fürftin aber tät' ic

h

nimmermehr betrüben mit närrifchen
Briefen. So. und nun gefchwinde zu Seiner fürftlichen
Gnaden und Dank gefagt für die gelinde Strafe!

(Vaggio geht zu Stanlslans und beugt dae Kine.)

Stanislans.
Ei, du Naker! (Zieht dle Reitgerte hinter [einem Rücken hervor und läßt fie
dura") die Luft pfeifen.) Sieh. das war für dich beftimmt. du
Wafferpoet. Wollte die deine miferabeln Reimlein aus
bläuen - güldne Sunne. Lebenswunne _. Du Tropf. du.
weil du dich trotz Katechismo und Bibel haft laffen gelüften

naeh deines Nächften -
Hanne.

Aber. Euer Liebdeni

Stanislans.

Na. bift freilish noch zu dumm dazu. Hiebe haft du verdient.
ganz einfach. Aber da war* eine. du Raker. die vorderhand
noch m e i n e güldne Sunne und m e i n e Lebenswunne ift-

Hanne.

Aber. Euer Liebden!
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Stanislans.

Na. die hat fich aufs Bitten verlegt. Alfo _ (nimmt ihm ine
Btrkenrute ab und fteckt fie ihm int Gehäuge) die Schellenrute trägft du

fortan bei Tag und bei Nacht. bis wir's anders befehlen.
Die Iungfer (auf den Vfefferkucheir zeigel1d). ganz einfach. die frißt du.

Vaggio

Gl .c
l P

(erhebt fich).

ei j.

Stanislans.

Gleich auf der Stelle! (zu Hanne) Euer Liebden. ic
h

habe noch
wichtige Dinge zu befprechen.

(Stanislaus. Hanne. Windewendeleben ab nam rechts.)

Narr
(von links).

Du kannft nun zweierlei tun: entweder (zieht einen langen Strick
aus der Laim.) du hängft dich auf. und dazu will ic

h dir gerne

helfen_ ganz einfach (befeftigt den Strict an der Säule). Nicht? Oder
du befolgft meinen Rat von geftern und lernft das Schlucken_ auch ganz einfach. (Der Vaggto greift zorntg an die Smwerifeiie. läßt
die Hand finken und kaut weiter.) Nur nicht fo hißig. mein Iunge.
Kauen kannft du ja. wie ic

h

fehe. So wirft du auch das

Schlucken noch lernen.

Baa-tio
(1tteil1end).

Aber ic
h will doch nicht fchlucken. (Av nach remis.)

Siebenter Auftritt.
Narr. Dann Rike.

Narr.

Soviel if
t gewiß. die Frau Muhme if
t eine grundgefcheite

Frau. aber der Herr Vetter ift zum Fürchten dumm. Ich
muß nun meine Gugel tief hereinziehen und darf nur die

Nafe entlang fchauen. Denn ic
h will das Narrenhandwerk
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treiben an diefem Hofe. daß fi
e

zuleßt nimmer wiffen. was
fi
e auf dem Kopfe haben. einen Fürftenhut oder eine Zipfel

kappe. Ich will unter fie fahren mit der Peitfche und will fie

fchlagen wie Brummkreifel. Ich will -
(Rike von links.)

Rike _l
Rike

(behält die Titrklinke in der Hand).

Still. bitt' ic
h mir aus!

Narr.
Aber Rike!

Rike.

Still - oder ic
h

fchreie. daß alles zufammenläuft!

Narr
(weicht zurück).

Aber Rike _ beim Hute meines Vaters. ic
h

habe mir das

Wiederfehen ein wenig anders gedacht.

Rike.

Bei der Haube deiner Großmutter. ic
h

auch. (Schluchzt auf und

bedeckt das Genau mit beiden Händen.) O. Kafimir! (Geht an die Säule

und lehnt fich fchluchzend an.)

Narr.

Still. bitt' ic
h mir aus! (Schleteht im Bogen um die Säule.) Still.

bitt' ic
h mir aus! (Ergreift das Ende dee Striikes.) Still. bitt' ic
h

mir aus! (Nennt mehrmals mit dem Strick-Ende um die Säule und Rike und

hat leßtere im Handumdrehen an die Säule gefeffelt.) Still. bift* ic
h mir

aus!

Rike

. ' . (nimmt die Hände von den Augen).

Kaf1m1r!
Narr.

Na. und nun fchrei 'mall Schrei. was du kannft! Und
wenn fi
e aus dem ganzen Schloffe zufammenrennen. dann

erklär' ihnen das Ding. Aber warum fchreift du denn nicht?
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Rike.

O. Kafimir. du bift ein leichtfinniger Menfchl

Narr.

Leichtfinnig? Da haft du recht. Narrö!

Rike.

O
.. Kafimir. es gibt mir einen Stich. fo oft ic
h

dich fehel

Narr.

I was? Und mir läufts immer heiß nnd kalt den Buckel
hinunter bei deinem Anblick.

Rike.

O. Kafimir. die fchändliehe Vermummung! Du haft Luft zum
Poffenreißen. und fi

e

find alle gegen uns
_ faft alle.

Narr.
WSL* denn? - (wie man ein Kind tröftet) Wer will un? denn
'was tun?

Rike.

Wer denn? Aber weißt das denn nicht? Mein Bruder!

Laß m1ch los!

Narr.

Dein Bruder? - Und jeßt - meinft du vielleicht. das halt'

ic
h

noch länger aus? (umarmt fie fame der Säule und lußtfie.) Schrei
doch
- aber fo fchrei doch!

Rike
(ftröubt fich).

O. Kafimir! Haft du denn nicht felbft feinen Schwur gehört?

Narr.

Und was hat er denn zu fchwören geruht?
- Rike

(fchluchzend).

Wenn er mich an der Nafe packt!
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Narr.

Na. wenn er das gefchworen hat. wenn's weiter nichts ift_!
Rike
(dtohend).

Kafimir -t
Narr.

Und was ift's denn Befonderes. wenn ein Fürft die Nafe des
andern packt? Ich fage dir. Rikchen. die ganze Weltgefchichte

if
t

zuletzt nichts weiter als folch fürftliche Nasführerei.

Rike.

Schrecklich! Unwürdig!

Narr
(richtet fich hoch auf und kreuzt dle Olrme).

Unwürdig? Hörq Ulrike. ic
h

gedenke diefe Narrengugel mit

Ehren zu tragen. Hat einft der weife Solon vor verfammel
tem Volke zu Athen den Irrfinnigen gefpielt um eines ge
heiligten Zwecke?- willen. fo kann auch einmal ein Fürftenfohn
den Narren fpielen um feiner Liebften willen. Und was ic

h

bezwecke an diefer luftigen Hofftatt? Geftern hat mich einer

dasfelbe gefragt - heute weiß ic
h die Antwort -. (hät: inne und

blickt finfeer vor fich hin).

Nike.

Kafimir _ mach nicht fo 'n furchtbare? Geficht!
Narr

(verharit in derielven Stellung).

Rike.

Kafimir?! Vergib. du bift noch der Alte. und ic
h

fehe das

Narrenkleid gar nimmer _ vergib!
Narr.

Beim Hute meine? Vater?. ic
h

pack' feine Nafe! - Willft
du nun lo?- fein?
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Rike.
O bitte. bitte!

Narr.
Und gut fein mit mir? (edit fie.) Es ift doch nichts mit der
einfeitigen Küfferei.

Rike.

Tu. was du willft. nur daß ic
h

dich nimmer verliere. (um

armt ihn leidenlchaftlich.)

Narr.
Horch!

Rike.

Laß mich los. Kafimir!

Narr.

Dort hinaus! (Rike ab nach links.) Der Vetter Stanislaus und
der Goldmacher! Der hohle Schädel. der feine Kappe. der
leere Hafen. der feinen Deckel. das Kamel. das feinen Reiter
gefunden hat. Narrö! (Hinter den Vorhang links. Von rechts Stanis
laus und Santaporta.)

Achter Auftritt.
Narr. Stanislaus. Santaporta; letzterer ganz in Weiß gekleidet.

Dann Wiltrud.

Stanislans.

Ia. mein lieber Graf. ift denn fchon irgend einmal etwas
herausgekommen bei der Goldmacherei?

Santaporta.

Herausgekommen. fürftliche Gnaden? Wer vom Firiuament
nicht den Himmel herunterzunehmen und auf die Erde zu
fetzen und mit diefer zu vereinigen weiß. der verfteht noch

nicht die Anfänge unferer Kunft. Sonne. Mond und Sterne

find die Zentren. aus denen das zweiarmige Bächlein der
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Weifen hervorbricht. Es beruht alles auf der Vermählung
des Himmels mit der Erde und dem Weibe des dreieckigen
Steines.

Stanislaus.

Stundenlang könnt' ic
h

Euch zuhören.

Santaporta.

Und auf der Stirne Eurer fürftlichen Gnaden ruht ein Ab
glanz vom Schimmer der Erkenntnis.

Stanislaus.
Es wird mir nun alles klar. Nur das eine muß ic

h

noch

fragen: Was verfteht man unter dem Weibe des dreckigen
Steines?

Santaporta.

Drei-eckigen Steines! Das hängt auch wieder zufammen
mit den Zentren Sonne und Mond. Das zum dreieckigen
Steine entbranute Weib if

t eben der Brunn. in dem fich das
zweiarmige Bächlein der Weifen vereinigt.

Stanislaus.

Nun loird's mir noch klarer - ganz einfach -. O. Ihr
wißt gar nicht. lieber Santaporta. wie fehr ic

h

mich Eures
Umganges erfrene. Und denkt Euch nur. heute Nacht hat mir

fchon geträumt von Euch!

Santaporta.

Das befchämt mich tief. Wäre doch vielmehr meine Schuldig
keit gewefen. zuerft zu träumen von Eurer fürftlichen Gnaden.

Stanislaus.

Schon gut. lieber Graf. Aber noch eines: Die Verheiratnng
des dreckigen Weibes -

Santaporta.- die Zuneigung des Weibes zum
dreieckigen Steine. fiirftliche -
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Stanislans.
Ei was. fo hab' ic

h

natürlich auch gemeint. Diefe Kopulation und dann die

andere. die von Himmel und Erde. die find doch ein wenig

umftändlich. Seht. lieber Santaporta. mir käme es vor allem

darauf an. fo 'n gutes. kurzes Rezept fürs Goldmachen von

Euch zu erfahren. Und Ihr befißt eines. ic
h trau's Euch

zu - ganz einfach.
Santaporta.

Wer Gold und Silber nicht dergeftalt zu vereinigen weiß. daß

fi
e nimmermehr zu fcheiden find, dem if
t die Kunft noch ein

mit fieben Siegeln verfclöloffenes Buch. In der Vereinigung
von Gold und Silber liegt das Geheimnis. fürftliche Gnadern
nur dort.

Stanislans
(kraßt fich hinterm Ohr).

Diefe Vereinigung wollt' ic
h

auch für mein Leben gern zu
wege kriegen. Aber glaubt mir. es geht nicht: Kaum find
Gold und Silber in meiner Truhe vereinigt. fo fcheiden fi

e

auch _ fchwub _ voneinander auf Nimmerwiederkehr.
Darum eben -

Santaporta.

Ia. wenn ic
h fragen darf. warum bekümmern

fich fürftliche Gnaden überhaupt um die Goldmacherkunft?

Stanislans
(verlegen).

Befondere Urfachen. lieber Graf. Unglücklicher Prozeß beim

Neichskanimergericht. hm. ganz einfach -
Santaporta.

O. ic
h meine nur.

warum fürftliche Gnaden das Gold nicht aufheben laffen. das
in hochdero Landen allerorten fozufagen auf der Straße liegt?
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Stanislans.

Auf der Straße? I. wo denn?
Santaporta.

Ich meine das Gold. das hierorts alle Berge in dicken Adern

durchzieht.

Stanislans.I was. hierorts?
Santaporta.

Euer Diener. fürftliche Gnaden. hat gefteru mit feinem
Knechte. einem bergkundigen Böhmen. das aufgefchwemmte
Land ein wenig geprüft und hernach zur Probe flußaufwärts
gefchürft im unverritzten Gebirge. Ich wäre glücklich. wollten
Eure fürftliche Gnaden geruhen. fürs erfte diefen Stein aus
hochihren eigenen Bergen _ (zieht einen glihernden Stein aus der
T1fche) - entgegenzunehmen.

Stanislans
(nimmt den Stein).

Und den habt Ihr gefunden?
Santaporta.

Es ift nahezu gediegenes Gold aus unverritztem Gebirge.
fürftliche Gnaden.

Stanislans.

Wie - was -? Ei. und da liegt noch mehr?
Santaporta.

Mehr_? Fürftliche Gnaden. was ift viel. was ift wenig.
wenn es fich um Berge handelt?

Stanislans.

Ia. und das andere liegt noch alles draußen? Ia. da muß
man doch gleich anfpannen laffen - ganz einfach?

Santaporta.

Es liegt vorderhand ficher. fürftliche Gnaden.
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Stanislaus.

Und den da - den Goldftein kann ic
h

behalten?

Santaporta
(verneigt fich tief).

Stanislaus.

Mein lieber Graf ic
h zappele vor Ungeduld. Wir fehen uns

bei Tifche. und dann fprechen wir weiter. (nv nach hinten.)

Santaporta.

Nicht übel. Ich vermute. es gibt reichlich zu tun an diefer
Hofftatt.

(Von rechts Wiltrud.)

Wiltrnd
(verlegen).

Ach. jk
h

dachte die Fürftin - (will gehen).
Santaporta
(vertritt ihr den Weg).

Womit kann ic
h

dienen. fchöne Iungfer? (Verneigt fich net.) Graf
von Santaporta. fchäße mich glücklich -

Wiltrnd.
Viel Dank. Herr Graf.

Ich fuche die Fürftin.

Santaporta.

Ihr gehört wohl zum fürftlichen Frauenzimmer. fchönfte
Iungfrau?

Wiltrnd.

Gewiß. Herr Graf.

Santaporta.

Dann if
t das fürftliche Frauenzimmer dem Reiche weiland

Karls des Fünften zu vergleichen.

Wiltrnd.
Warum?
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Santaporta.

In ihm geht die Sonne nicht unter.
, Wiltrnd.

Ö - -l (Ab nach rechts.)
Santaporta
(fiarr naazblictend).

Hagel und Blitz! Meine Gefchäfte an diefer Hofftatt ver
wickeln fich fehr. (Ab nach rechts.)

Narr.

Hagel und Blitz! Auch ic
h

fehe. es gibt reichlich zu tun.

Narröl .

Sperl. Dramatiime Werke. l. 6



Dritter Aufzug.

Schloßhof im Morgenfonnenfchein. Links altertümliches Portal. Rechts
mächtige Linde. Jm Hintergrunde Schloßtor. Ausblick über die Giebel

und Türme des Städtchen-s hin zu den Waldbergen.

Erfter Auftritt.

Hulda und Hanufch. Dann Griffo.

Hulda
(große Tifchlaken unter der Linde aufhängeud).

Iawohl _ weiter nix? So 'n Lügenmaul!
Hanufh.

O. o. nix nit gelugen. Ich kann ic
h

nix fchlafen. ic
h kann

ic
h

nix effen. ic
h kann ic
h

nix leben. ic
h

muß ic
h

fterben _
fterben maustut muß Hanufch. armes. getreies.

Hulda.

O Iammer. grußmächtiges. graufam herzbrechendes. heißes!
(Hanufh kommt näher und wil( fe umarinen.) Aber ic

h

hab' dir doch
fchon gefagt. ic

h bin verfprochen mit einem fehr einem guten
und ehrlichen Mann - ja!

Hanufh.
Wos iffe verfpruchem? Wos mahte mir verfpruchene? Machte
mir gar nix. verfpruchem. Ich hab' ic

h gebrachte Gefchmucke.

kuftbare guldige. foll kriegen Mädel m ein i g e s -
Hulda.

Wird
was Sauberes fein! Laß fehen!
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Hanni-l]
(zieht eine Halskette aus der Talche).

Mädel m e i n i g e s! [Luke. klllen 171570721.

Hulda

Ei _ fehen laffen! (kommt neugierig näher).
Hanufch.

link-r kann :nz-ara - wenn du wafchen Hand iueiniges.

ic
h

wafchen Hand deiniges. Wenn du küffen laffen Mund
deiniges. ic

h -
Hulda.

O je
.

wird halt uit echt fein. das Ge

Hanufih.

O. o. wos haben fagte. nix echte. Gelumpe? O. o! Ich will

ic
h

fein tute. wann if
e nit Guld echte. gute. feine. erdbuden

grabene Gulde. linien ruku myanmMädel. fchöne. luftige.

narrifche. was? (Legt ihr die Kette an und lüßt fie.)

Hulda.

Ei. Hanufch. haft du noch mehr fo fchöne Sachen. lieber
Hanufch?

Hanufch.

Ich? O werd' ic
h

hoben. werd' ic
h

hoben Kaften vulle. gruß

mächtige vulle Guld. o. ic
h

hob ic
h _ o!
Griffo
(von links).

Ei. das ift nun faft fo wie neulich. nur der Florian ift nicht
dabei.

lump das!

Hulda
(aufkreifchend ab nach rechts. Hanufch ihr nach).

Griffo.

Luder. verdächtiges! (Ab nach hinten; von rechts Santaporta und Im
vrlciuj.)

5*
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Zweiter Auftritt.
Santaportm Jmbricius. Dann Wiltrud. Dann der Narr.

Jmbricins. .

Laßt mich. Muß zur Fürftin gehen!

Santaporta
(vöhnlfäi).

Einen Augenblick werdet Ihr wohl Zeit für mich haben. Wo
fteckt die Urkunde? Der Bürgermeifter hat mir heute den

zweiten Mahnbrief gefchickt.

Jmbricins.
Habt Geduld!

Santaporta.

Hört. ic
h glaube nachgerade. Ihr wollt mich nasführen.

Jmbricins
(fchmerzlicl) lächelnd).

Nasführen - ich _ Euch!
Santaporta.

Nun alfo. wo fteckt fie?

Jmbricins.

Im Archivgewölbe fteht ein Polfterftuhl. und iin Polfter
diefes Stuhles habe ic

h vordem die Urkunde verfteckt.

Santaporta.
Dann holt fie!

Jmljricins
(klägllch). .

Der Kanzler hat den Schlüffel - ich glaube. er legt ihn des
Nachts unter fein Kopfkiffen. Habt Geduld!

Santaporta.

Ich fag's ja. Herr Schreiber. 's ift halbe Arbeit gewefen.

(Jmbriclus ab nach links. Von hinten Wiltrud.)
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Santaporta.

Warum fo fchüchtern. holde Iungfrau?

Wiltrnd.

Schüchtern? Ihr irrt. Herr Graf.
Santaporta.

Immer fuche ic
h Gelegenheit. mit Euch zu reden. und immer

weicht Ihr mir aus.

. Wiltrnd.

Ich wüßte nicht. was wir miteinander zu reden hätten.
Herr Graf.

Santaporta.

Ihr wüßtet*s nicht? (zärtlich) Wiltrud!

Wiltrnd.

Herr Graf - ich bin die Edeljungfer Wiltrud.
Santaporta.

Mir feid Ihr mehr.
Wiltrnd.

Guten Morgen. Herr Graf!

Santaporta.
(ihr den Weg vertretend).

Tag und Nacht. im Wachen und im Träumen find meine
Gedanken bei Euch.

Wiltrnd.

Herr Graf. Ihr wißt. ic
h bin verfprochen..

Santaporta.

Verfprochen! Was ift verfprochen?

Narr
(von links).

Ganz recht. Herr Graf. Schon mancher hatte fich verfprochen.
als er fich verfprochen hatte. Was if
t

alfo verfprochen?
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Santaporta.

Fort!
Narr

(hinter die Laken).

Wiltrnd.
Gebt den Weg frei!

Santaporta.

Süße Iungfer - bedenket. daß fich uns Menfchenkindern das g
Glück felten öfter als einmal in den Weg ftellt _

Narr
(hervorlugend).- und zumeift in ganz widerwärtiger Geftalt auftritt.
Santaporta.

Fort! (Narr verfchwlndet.)

Wiltrnd.
Den Weg frei!

Santaporta.

Süße Iungfer. es ift mir bitter ernft zumute. Ihr wißt. ic
h

bin fehr mächtig an diefem Hofe - (win fie an fich ziehen).
Wiltrnd

(fiößt ihn zurück und hebt die Hand).

Den Weg frei - oder »l
Santaporta

(knirfchend zur Seite tretend).

Hütet Euch. Iungfer! Ietzt gerade! (Av nach links).

Narr
(hinter den Laken hervor).

Ich werde Eurem Bräutigam gratulieren. edle Iungfer. Da
hatte fich 'mal einer nicht verfprochen. als er fich verfprochen
hatte.
(Wilfried ab nach rechts. Narr hinter die Laken. Von links Hanne und Jmbricius.)
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Dritter Auftritt.
Hanne. Jmbricius. Narr.

Hanne
(mit einem Blatt Papier).

Wieder zwölf Gerichte für unfre fürftliche Tafel und zehn
für den Iunkertifch. Drei abgeftrichen von beiden macht
neun und fieben.

Jmbricius.
Wie Eure fürftliche Gnaden befehlen. Hier ift die Wochen
rechnung.

Hanne
(nimmt das Heft.)

Drei Kälber. vierzig Hühner. fünf Schock Eier. fechs Kübel

Schmalz. dreißig Pfund Speck - höre. Schreiberlein. von
Woche zu Woche wird die Rechnung länger. (Wirft das Heft a

u
f

die Erde.)

Jmbricins
.
(hebt die Rechnung auf).

Viele hochfürftliche. edle. fefte und gemeine Magen Tag für
Tag. fürftliche Gnaden. Und viel Speck und Schmalz if

t infolge
langwierigen Regenwetters - .

Hanne._ auf das Schmieren des hoch
fürftlichen. beziehungsweife gnädigen Stiefelwerkes gegangen_ -_ kenn' ic

h auswendig. Aber fag 'mal. Schreiber. was

if
t denn in dem Fäßlein gewefen. das man heute früh dahin

aus zum Tore gefahren hat?

Jmbricins.
Tropfwein. halten zu Gnaden. Gehört zu den Emolumentis
eines fürftlichen Schreibers.

Hanne.

Was ift Tropfwein?
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Jmbricins.

Halten zu Gnaden. das if
t der Wein. der vom Faßhahn ab

tropft und fih fatnmelt in einer zu diefem Zwecke aufgeftellten
Schüffel.

Hanne.

Und je toeiter man den Faßhahn aufdreht. deftomehr fammelt

fich in der zu diefem Zwecke aufgeftellten Schüffel?

Jmbricins.

Ie mehr tropft. fürftliche Gnaden.

Hanne.

Tropft! (Wendel fich zu den Tifchlalen. nimmt eines ab und hält es gegen die
Sonne. Der Narr wird fiehtbar.) Du hier?

Narr.

Immer hier. Frau Bafe.
*

Hanne.

Wie graufam geht doch unfer Hofgefinde mit dem Weiß
zeug um!

Jmbricins.

Halten zu Gnaden. aber was die Hofjunker find. die ftechen
immer mit den Gabelzinken hinein. Vor allen der Griffo!_ Fürftliche Gnaden befehlen noch?

Hanne.

Für heute hab* ic
h genug!

(Jmbrtcius ab nach rechts.)

Vierter Auftritt.
Hanne. Narr.

Hanne
(nach vorn gewandt. für fich).

Wo foll's hinaus? Es ift die alte Gefchichte: iiecijtjaake
(1011108 St oarpora paeeera malta, kaotn brenjagiie ein ati

hangern-item 88i.
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Narr.

Ei. Frau Bafe. bift du aber eine gelehrte Frau! Und recht
haft du obendrein. Häufer baut der Herr Vetter allerdings
nicht. aber Hofgefinde füttert er. daß es ftinkend wird unter
einander.

Hanne.

Unverfchämter!
Narr.

Noch unverfchämter? Wie du befiehlft. es ift mir ein Leichtes.
Aber die Grenzen meiner Unverfchämtheit und deiner Lang
mut könnten ineinander übergehen. und das dürfte mir am
Ende nicht ganz bekömmlich fein.

Hanne.

Wenn du fo beforgt bift um unfern Hofhalt. dann wäre wohl
das Befte. du felbft hübeft dich fo bald als möglich von dannen_ das Schloßtor ift den ganzen Tag offen.

Narr.

Verftehe deinen zarten Wink auf halbem Wege. Aber fieh.
Frau Bafe. *e

s

if
t mir leider zurzeit unmöglich. deinen Wunfch

zu erfüllen.

Hanne.

Wiefo?
Narr.

Ihr feid unterfchiedlich bedient an diefer Hofftatt. Frau Bafe.
Wünfchet ihr zu effen. fo rinnt das Fett von eurer Tafel.
daß euer Schuhwerk erfäuft; wünfchet ihr zu trinken. dann
beginnt es zu ftrömen, daß die Schreiber ihre Füße baden

im Weine -.
Hanne.

Leider!

Narr.

Wollt ihr krumme Buckel fehen und den Weihrauch der

Schmeichelei in eure Nafen ziehen. flugs machen fi
e krumme
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Buckel und fchwenken die Rauchfäffer. Aber wenn es dich
vielleicht an einem Regentage gelüften follte nach einem Ge

richte Wahrheit .
Hanne

. (nachdenklich-i

Wahrhe1t -
Narr.

_ dann. dünkte mich. wäre kein Koch vor
handen.

Hanne.
Kein Koch.

Narr.
Und diefe Lücke in eurem Hofhalte will ic

h

ausfüllen nach

Kräften. Frau Bafe. Und wenn du erlaubft. fo bringe ic
h

dir nun gleich die erfte Schüffel voll Wahrheit.

Hanne.

Was du nur willft. feltfames Gefchöpf?

Narr.
Die Zeit ift kurz _ ic

h

hebe den Deckel: Weißt du. was Kux
ift? Nein? Wundert mich; denn das Wörtlein läuft zurzeit
auf allen Straßen und purzelt in alle Wohnftuben. Aber ic

h

fage dir eines: Mißtraue diefem Wörtlein. und wenn du

hörft. daß mit ihm die Taler kübelweife heraufgepumpt wer
den follen aus den Truhen Eurer Untertanen -

Hanne.
Der Graf .IL

Narr.- fo widerfprich nicht. aber forge. daß der
Graf nimmermehr Gewalt bekomme über diefe Kuxe .. hörft
du? Kuxe! - wenn du die Ehre deines Haufes lieb haft.

Hanne.

Aber was foll das alles _ ic
h

weiß nicht _ - was -7
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Narr.
(ftußt und horcht nach linlS).

Kux. Frau Bafe! (Ek verfteckt fich hinter den Laken. Noch einmal ftreckt

er den Kopf zwifchen den Laken hervor.) Kux. Frau Bale l (Verfchwindet;
von rechts Stanislaus.)

Fünfter Auftritt.
Hanne. Narr. Stanislaus.

Stanislans
(ftellt fich fo. daß er die Laken im Rücken hat).

'n Tag. Hanne.

Hanne.

'n Tag. StaniZlaus.

Stanislans.

Weißt du. Hanne. im Grund eine ganz einfache Gefchichte. die

Goldmacherei: Die heimliche Kopulierung von Himmel und

Erde das dreckige Weib und der fteinerne Stein. Wer das
nicht verfteht. der verfteht noch nicht die Anfänge von unferer
Kunft.

Hanne
(entfeßt).

Ach mn?- Himmels willen. lieber Stanislaus -!
Stanislans.

Gelt. da fchauft. Hanne? Subtilitäten. Hanne.

Hanne.

Ach. Stanislaus. haft du mich erfchreckt - ift dir denn tvohl?
Stanislans.

Wohl -f9 Ich bin fo gefund wie der Graf.

Hanne.

..
e

Der Graf!
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Stanislaus.

Nun. was foll das?

. Hanne.

Ein Gauner ift er. Stanislaus.

(Der Narr erfchelnt zwifchen den Laken nnd winkt ab.)

Stanislaus.

Höre. Hanne. kein Wort mehr! Ein Mann von folchem
Adel der Sitten! Ich durchfchaue ihn. wie ic

h alle Menfchen
durchfchaue. ganz einfach. Übrigens handelt fich's ja zu
nächft gar nicht ums Goldmachen. fondern ums Goldaufheben.
und deshalb haben wir ja die Gefchichte mit den Kuxen aus

rufen laffen in unferen Landen.

Hanne.

Kux _ wie haft du gefagt. Kur?
Stanislaus.

Nun freilich. Kux.

Hanne.

Bitte. was ift denn das _ Kur?
(Der Kopf des Narren erfcheiut zwifchen den Laken und ntckt Beifall.)

Stanislaus.

Ganz einfach. Jeux ift. wenn einer ein Goldbergwerk haben
will und hat aber keines. Da fchreibt er aus. jeder. der einen

Kux haben will. kann mittun. fo und fo viel Kur1 kaufen. fo

und fo viel Gold 'rauskriegen Und das ift &lux - ganz
einfach. Verftanden?

Hanne.

Nicht fo ganz. lieber Stanislans.

Stanislaus.

Aber ic
h

hab' dir's doch ganz genau erklärt. Kux ift. wenn
einer ein Goldbergwerk haben will und hat aber keines. Da

fchreibt er aus. jeder. der einen Kux haben will - -
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Hanne.
O laß

nur. gib dir keine Mühe! Da follen dir. wenn ic
h

nicht irre.
die Untertanen das Geld .zum Bergbau zufammenbringen?

Stanislans.

Ganz richtig. das Geld. weiter nichts. (Drohend.) Und du glaubft

wohl. fie werden fich weigern?
.

Hanne.

Keineswegs. Liebfter. Doch fag. was gefchieht nun fürs erfte
mit diefem Gelbe?

Stanislans.-

Ei. das wird eben zum Bergbau verwendet.

.

. Hanne.

Liebfter. von der ganzen Goldmacherei und dem Bergwefen

überhaupt verftehe ic
h

nicht die Bohne.

. Stanislans.

Das beforgen wir Kundigen untereinander.

Hanne.

-

Wenn nun aber das viele Geld kuxweife oder fonftwie zu
fammenkommt. dann wird der fremde Mann. d.er - Graf.
die Hand drauflegen -

Stanislans.

O ho!

Hanne.

Ia. das wird er tun z denn er hat dein Vertrauen. Er wird
fich auch gar nichts einreden laffen vor dir -

Stanislans.

O ho!
Hanne.

Ia. fo wird's kommen; er wird der große Herr fein. du aber
der Garnichts -

(Der Narr erfchelnt zwifchen den Laken und nickt.)
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Stanislans.

Ich _*2 Oho - -l
Hanne.

Und mich wird's grämen über die Maßen. daß er dich alfo
geringfchäßt in deinen eigenen Landen. Ich meine nämlich.
über die Untertanen-Taler und -Grofchen _

Stanislans. - bin ich Herr!
Hanne.- und kein Fremder. kein AusländifGer. kein Hergelaufener.

(der Narr nlckt.)

Stanislans.

Na. das werd' ic
h

ihm aber 'mal zeigen - ganz einfach!
Hanne.

Und mir gelohen?

Stanislans.

Bei meinen fürftlichen Ehren!
(Der Narr klatfcht zwilchen den Laken unhörbar Beifall und verfchwindet.)

Hanne.

Noch eines. lieber Stanislaus. Der Graf ift nun doch erft
toenige Wochen an unferm Hofe. und fchon verfolgt er eine

von meinen Hofjungfern mit Heiratsanträgen. Muß ic
h mir

das gefallen laffen?
(Der Narr ericheint zwlfchen den Laken und 1vinkt heftig av.)

Stanislaus.

Heiraten will er? Ia. da?- ift doch nicht nur eine Ehre.
fondern anch ein Schweineglück für die Gans.

Narr
(hervortretend).

Ob nun ein Schweineglück für eine Gau?? ein wirkliches Glück

ift. Vetter. das wäre erft noch näher zu unterfuchen.
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Hanne.

Wo aber doch die Iungfer zu alledem von Rechts wegen ver
fprochen ift?

Stanislaus.
Die Iungfer lebt an einem Hofe. und an Höfen find und
bleiben Heiratsfachen politifche Angelegenheiten.

Hanne.

Es ift nur gut. daß der Griffo kein Sterbenswörilein weiß;

ic
h

fürchte. er tät' ihn erwürgen.

Stanislaus.

Der Griffo? Soll fich eine andere fuchen. der Laffe - ganz
einfach! Und ob der Griffo überhaupt noch lange an unferm
Hofe bleiben wird. Hanne -

Hanne.

Der Griffo. Stanislaus?

Ia. Stanislaus. der Griffo ift doch einer der allerbeften?
Stanislans.

Der Griffo? Ich fage dir. Hanne. mir fehlt eine von meinen
alten Urkunden. Und diefer Griffo _ na. der Graf meint.

ic
h

foll mich vorderhand noch nicht äußern - ic
h fage dir.

Hanne. ic
h

fchaue den Menfchen bis auf ihres Herzens Grund.

ic
h fage dir. Hanne. ic
h

befiße eine geradezu furchtbare Men

fchenkenntnis. (nv nach links.)

Narr.
Er befißt eine furchtbare Menfchenkenntnis. ic

h fage dir. Frau
Bafe. feine Menfchenkenntnis if

t rein zum Davonlaufen „
narrö!

Hanne.

O du heilige Notburg. er wird mir ja doch nicht am Ende

noch _*2
Narr.- überfchnappen? Ohne Sorge. Frau Bafe. der
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Herr Vetter werden niemals fo hoch hinauf zu fteigen ge
ruhen. daß irgendwelche Gefahr des Überfchnappens vorhan
den wäre. Aber gut haft du deine Sache gemacht - das
heißt. fo nach Weiberart - -.

Hanne.
Wie fo?

Narr.

Na. Frau Bafe. eben nach Weiberart: Immer noch etwas
nachgegoffen und. wenn's geglückt ift. noch etwas und zum

Schluffe noch ein Häuflein obendrauf - als ob nicht endlich
auch der größte Topf zum Überlaufen kommen könnte -
narrö! (Beide ab.)

(Zioifchenvorhang. Die Szenerie bleibt unverändert.)

Sechfter Auftritt.

Balthafar BierfHrott. Iiarr. Dann Maufchel. Dann Dirredarre.
Dann Hulda. Dann Witwe Reißenbach. Dann Iungfer Süßmilch.

Vierfchrott
(von hinten).

Hallo. hallo! Niemand da? Ia. was glauben denn die?
Hat etwa der Balthafar Vierfchrott feine Zeit gftohlen?

Narr
(von hinten).

Wir bitten taufendmal um Entfchuldigung - Herr - _"2
Vierfchrott.

Vierfchrott. Balthafar. aus Fünfkirchen.

Narr.

Vierfchrott. ein fchöner. ein paffender Name. Euer Begehr.

Herr Vierfchrott?
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Vierfchrott.
Mein Geld will ic

h anbringen. Is da der rechte Weg?
Narr.

Aber. guter Freund. d e r Weg ift doch nie zu verfehlen!

Vierfchrott.

Ausrufen haben f' laffen. wer Geld hat. der folks aufs Schloß
tragen. Kux kaufen. Da ift der Vierfchrott auch noch vor

handen. da läßt fich der Vierfchrott nit lumpen. (lÜnaflt feine
Geldkaße ab und fchwingt fie) da kann der Balthafar Vierfchrott
fchon auch noch 'n Wörtel mitreden. wenn's aufs Zahlen an

kommt. da werden überhaupt vielleicht nit viele fein. die fo

-

nachhalten können mit dem da (macht dleGebärde desZahleus). wie der

Balthafar Vierfchrott von Fünfkirchen.

Narr.

Ei. guter Freund. das fieht man Euch fchon von weitem an -
man braucht Euch gar nicht ins Geficht zu fehen. das Geficht

if
t überhaupt nebenfächlich an Euch z das fieht man Euch 83173

venta fchon von hinten an _ Eure Zahlungsfähigkeit fteht
Euch vorn und hinten, aufgefchrieben. Balthafar Vierfchrott.

Vierfchrott.
Und was wird's hernach koften. das Kuxl. das lumpige?

Narr.
Das ift mir zu meinem Bedauern nicht näher bekannt. Aber

ic
h will Euch zum Herrn Kanzler geleiten. Er ift nur foeben.

wie ic
h

höre. vefpern gegangen.*

Vierfchrott.

Na. und wie geht denn das Gfchäft? (Biick. hinter die Szene rechts.)
Ein fehr ein fchönes Roß da _ gehörrs leicht dem Herrn
Fürften? Dem Noß wär' ic

h nit feind - was koft' das
Roß?
Sperl. Dramatlfche Werke. l. 7
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Narr
Auch das kann ic

h

Euch leider nicht fagen.

Manfchel
(von hinten).

Ift es erlaubt. einfutreten for 'en armen Mann. for 'en be
fcheidenen Mann? Hab' ic

h gehört. daß fie wollen aufteilen '
n

großes Gefchäft. daß fi
e wollen Gold graben heraus aus die

Berg. Is es recht fo?
Narr.

Wollt Ihr auch Kuxe kaufen. guter Mann?

Manfchel.

Was. Jiuxe kaufen? Was kann ic
h fagen. ic
h will kaufen. wo

ic
h nit weiß. was fi
e

koften. die Kux? Kann fein. daß ic
h

will kaufen. wenn fi
e nit find zu teier. Nix for mich. be

wahre. aber kann fein for 'en Freund. for 'en guten. Und
wo werden fi

e

verkauft. die Kur. daß ic
h könnt' gehen und

horchen. was es is for'n Gefchäft? Abraham. Ifaak und
Iakob. der Balthafar Vierfchrott is auch da? Was foll nn

machen fo 'en kleiner. fo 'en geringer Mann? Gehen wird er.
Aber weil ic

h

ihn grad feh'. den Herrn Vierfchrott - ei.

ic
h

hätt' was for 'en reichen Mann. for 'en fchönen Mann.was
Feines häll* ic

h - (zieht einen filbernen Becher aus dem Schnappfack).
Vierfchrott.

Was koft' der Becher?

Dirredarre
(von hinten, in tveinerliäzem Tone zum Narren).

Mit Verlaub. guter Freund. 'n Wörtchen unter vier Augen.
Ich habe mich refolviert - ich heiße Urias Dirredarre.

Narr.
Man fieht's Euch an. Urias Dirredarre.

Dirredarre.

Nach reiflicher Überlegung habe ic
h

mich refolviert. auch Kuxe
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zu kaufen. Aber ic
h liebe es nicht. meine Gefchäfte fozufagen

öffentlich zu betreiben unter den Augen unausftehlicher Leute

(auf Vierfchrott zeigend) und (auf Maufazele zeigend) geriebener Leute.

Wie ftelle ic
h das an. Herr?

Narr
(im Tone Dirredarree).

Da kann ic
h

Euch nur raten. Herr Dirredarre. Ihr wartet.
bis alle zum Loch draußen find. und tretet dann vor und

fprecht: „Mit Verlaub. Herr Kanzler. ein Wörtlein unter
vier Augen. ic

h

heiße Urias Dirredarre. habe mich refol
viert -“. Macht es alfo. Herr Dirredarre.

Dirredarre.

Viel Dank. Herr. ja. fo könnt' es gehen.

(Hulda don links mit einem Staatskleide überm Llrm.:

Vierfchrott
(ihr den Weg dertretend).

Ein fehr ein fchönes Kleid das! Gehörts vielleicht der Frau
Fürftin? Das Kleid könnt' mir paffen für mein Weib. Was

koft' das Kleid? ,

Hulda.
Da fchau den an! Iawohl! Ift uns nit feil. das Kleid. (Ab
nach rechts.)

Manfchel.

Was is er fpaßig. der Herr Vierfchrott. fragt. was koftet
dies. fragt. was koftet das. und kaufen tut er doch nix. der

Herr Vierfchrott.
(Von hinten Witwe Reißenbach.)

Vierfchrott.
Und was koft' er. der lumpige Becher?

Witwe Reißenbach
(mit tiefer Stimu1e).

Mit Verlaub. bin ic
h da richtig?
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Narr
(an feine Sttrne dattend).

Ob Ihr da richtig feid. gute Frau. und ob Ihr überhaupt
irgendwo richtig feid. das kann ic

h

Euch aufs erfte Angucken
leider nicht fagen.

Witwe Weißenbach.

O du mein'. o du mein'. o du mein'! Hab' ic
h

fo viel Be
denken gehabt. und jetzt bin ic

h

doch da. Aufs Schloß fol(

ic
h 'raufgehenf9 hab' ic
h

zur Entenwirtin gefagt. Hat fie ge
fagt: Was haft g'fagt. Reißenbachin. aufs Schloß getrauft dich
nit 'raufz'gehn? hat fi

e gefagt. Laß dich nit auslachen.
Reißenbachiir. hat fie gefagt -

Narr.
Da hat die Entenwirtin

recht gehabt. Neißenbachin. Mit d em Maulwerk könnt Ihr
getroft in jedes Schloß gehen. Reißenbachin.

Witwe Reißenbach.

I. fo 'n g'fpaßiger Herr. Na. weil ich nur da bin! Möcht'
mich erkundigen. ob ic

h

mich auch könnt' beteiligen - was?
Freilich. die Leut' möchts verdrießen. daß die Oieißenbachiu.

fo eine alte. abgelebte Wittib _
Narr.

Da tut fie fich bitter

unrecht. Reißenbachin.

Witwe Weißenbach.

z. auch noch fo geldgierig ift. Aber wahrhaftig. wegen meiner
könnten die Kux - für fich forgt's am allerletzten. die Neißen
bachin. Ich hab' nämlich. müßt Ihr wiffen. einen Sohn -
die Entenwirtin fagts oft. Reißenbachin. fagt f'. einen Sohn
haft. fagt f'. eine Seele von einem Menfchen -4 aber -*

Vierfchrott.
Aber

was meint er denn eigentlich.*der Kanzler. der? Glaubt er



Dritter Aufzug. 1 () l

vielleicht. der Balthafar Vierfchrott hat Zeit. daß er fich zum
Vergnügen feine Fuß' in Bauch 'neinfteht auf dem Kies da. ,
den ganzen Nachmittag?

Jungfer Süßmilch
(von hinten; uäfelnd).

Kontur' ic
h

zu fpät?

Narr.
Wir haben nur auf Euch noch gewartet. holde Iungfer. jetzt
aber kann's losgehen.

Vierfchrott.

Und fo eine fchöne Goldkette hat's um. die Iungfer Süß
milchin! Was koft' die Kette?

Jungfer Süßmilch.

Ift mir nicht feil. Herr Vierfchrott. (belfeite zum Narren) Aber
will fich denn das auch fchicken. daß ic

h

fo allein zum Herrn
Kanzler in feine Stube _?

Narr.

Ohne Sorge. wir alle gehen
mit. Und im Vertrauen. Iungfer Süßmilch. Eure Tugend

if
t über die Maßen wohlverwahrt. Eure Tugend ift. daß ich's

gerade herausfage. fo gut geborgen. daß auch der Beherztefte
.davor zurückfchreckt. .

Jungfer Süßmilch.
Nun ia. man hat aber auch zeitlebens etwas auf fich ge

halten.
Narr.

Und nun bitte ic
h die guten Leute allefamt. fich in Ordnung

aufzuftellen; denn bei Hofe muß alles in größter Ordnung
vor fich gehen. Maufchel _ Herr Vierfchrott _l

Vierfchrott.

Holla. vorndran g'hi'>r' ich! (Stellt fich als Erfter in die Reihe.)
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Manfchel.

Nur horchen. was es is for 'en Gefchäft! (Stellt fich neben Vict
fchrott.)

Narr.

Iungfer Süßmilch _ Urias Dirredarre _i
Dirredarre.

Unter vier Augen. (Stellt fich neben Süßmiick) in d1e Reihe.)

Narr.
Witwe Reißenbach!

Witwe Reißenbach.
Und ic

h

hab' Euch ja meine Gefchichte noch gar nicht zu Ende

erzählt!
Narr.

Später. gute Frau! (Schicht fie als Fünfte in die Reihe und fchreitet die
Front ab) So. und nun bitte. rechts um! (Stellt fich qu die Spitze.)
Vorwärts - narrö!

(Alle ab nach links.)

Vierfchrott
(unterm Portal).

Was koft' das Schloß?
Jungfer Sitßmilch
(zu Dirredarre).

Beliebrs Euch. fo tretet auf Eure eigenen Hacken!
(Alle ab nach links; von rechts Florian.)

Siebenter Auftritt.
Florian. Dann Konrektor. Dann Hulda. Dann Griffo. Knechte
tragen Stühle und gedeckte Tafeln unter die Linde. Fortwährend
kommen Leute von hinten aus der Stadt herauf und verfchwinden im

Portale links. andere treten aus dem Portale und gehen ak nacl)
hinten. Es wird allmählich dämmerig.

Florian
(hält in der Rechten einen Geldbeutel, mit der Linken zählt er feine Wamshafteln ab).

Ich foll - foll nit _ foll - foll nit _ 'raus mit den
Talern. drinnen laffen. 'raus mit den Talern. drinnen

laffen _
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Konrektor
(von hinten'.

Haft du. Florian Abendfchein. deinen Obolos auch fchon ent
richtet?

Florian.
Euer Diener. Herr Konrektor. Ob ic

h

auch fchon _(9 (zeigt
über feine Schulternach dem Schloffe) Trau - fchau - wem? - Herr
Konrektor.

Konrektor.

Ei. Florian. der Graf?

Florian.
Was weiß ich. Herr Konrektor? Kux - Iux - Fuchs -l

Konrektor.

Ei. Florian. fchäme dich. Der Graf? Ich will dir 'was
fagen: Der Graf ift ein überaus wackerer Mann. Heute
morgen if

t er zu mir in mein Mufeum gekommen und - nu.
was hat er da wohl getan?

Florian.
Wie kann ich's loiffen?

*

Konrektor.

Fünfhundert Gulden hat er geftiftet für arme Studierende

nnferes Ghmnafii.

Florian.
Mit Berlaub - und bar auf den Tifch gezählt?

Konrektor.

Das nicht. das nicht. aber verfprochen mit Hand und Mund.

Florian.
-

Mit Hand und Mund?

Konrektor.

Alfo vorwärts. Florian!
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Florian.
Vorwärts. Herr Konrektor? Kux _ Fuchs!

Konrektor.

Pfui. Florian. das find Spuren vorhandenen Geizes. Wenn
jeder fo dächte. was käme dann wohl noch zuftande auf Erden?
Der Menfch ift ein Zoon politikon. er if

t gefchaffen fürs Ge

meine. Florian.
Florian
(klöglich). .

Fürs Gemeine. Herr Konrektor. fürs Gemeine. das hab' ic
h

auch fchon oft verfpürt an meinem eigenen Leibe.

(Konrektor ab nach links.)

Florian
(zählt. wie vorhin an den Wamshafteln, nun an den Stühlen ab).

'raustun - drinnenlaffen - 'raus _ 'nein _ 'rausi Recht
hat er. unfer Konrektor. fchämen follft du dich. Florian.
'raus mit den Talern. nieder mit dem Geiz - aber heut
muß es noch nit fein. morgen if

t

auch noch ein Tag! (Hulda

von rechts.) I. wohin denn. Huldchen? Hab' dich fchon lange
treffen wollen - ei. fag nur. was haft du denn. Huldchen?

Hulda.

'n Züngelchen hab' ich. Florian. (Bleckt ihm die Zunge.)

Florian.
Na. Hulda. immer zu! Darfft mir auch das Züngelcl)en
blecken; if

t mir zehnmal lieber. als wenn du fo mürrifch an
inir vorbeirennft. (Will fie an fich ziehen.)

Hnlda.
Unterfteht Euch!

Florian.

Ia. aber _ weiß denn das Huldchen -?
.
Hulda.

Nichts weiß ich. .
-

>
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Florian.
Aber fo befinne dich doch. Huldchen. wir find ja. dächt' ich.
längft miteinander im Neinen. und auf den Herbft. dächt'

ic
h -

Hulda.

Ei. da feh' doch einer den alten Gecken!

Florian.
Wa - was? Ei. das hab' ic

h

doch lieber nicht gehört! Und
was ift denn das für ein fchönes. goldiges Kettlein?

Hulda.

Hab' ich's etwa von Euch. .alter Geck? Laßt Euch was raten.
Florian: (fie knickft) mit uns war nix iknickft). mit uns is nix
und mit uns wird nie 'was fein in Ewigkeit Amen. (nnieiitunv
hüpft davon.) Florianinie wendet fich) Herr Förfter Abendfchein. e

i

wißt Ihr was?(lni>it)Schaut Euch doch 'mal bei Gelegenheit
meine Frau Großmutter an. Ihr wißt ja. hinter der Pfarr
kirche das dritte Häufel rechts. die könnt' Euch paffenirnicrjt).
Und tät' mich mächtig freuen für die grundbrave Wittib. (Ab
nach links).

Florian
(wilibt feine Augen).

So jung und fo ein Maul!

(Von rechts Griffo; Florian beginnt die Becher auszuwifchen.)

Griffo.
Warum fo 'n trübfeliges Geficht. Florian?

Florian.

Ich bin nicht als Narr in fürftlichen Dienften und werd' alfo
juft immer das Geficht fchneiden. das mir am beften anfteht.
Herr Griffo.

Griffo.
Du Glücklicher! So gut hat's unfereiner nicht. Aber. fällt
mir gerade ein. fag. was ift denn eigentlich mit deiner Hulda?
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. Florian.
Und was foll's mit der Hulda fein?

Griffo.
Na. ic

h
hätte doch gemeint. du und die Hulda -?

. Florian.

Hätt' ic
h

auch gemeint. Herr.

Griffo.
Na. dann alfo mußt du fie. hm. Alterchen. mußt du fi

e

bef er

in Obacht nehmen. die Hulda.

Florian.
In Öbacht nehmen. Herr? Nein. Herr. in Öbacht nehmen
tu' ic

h die Hulda nit.

Griffo.

“Nichts für ungut. Florian. hab's nur für meine Pflicht und
Schuldigkeit gehalten. weil du mir lieb und wert bift.

Florian.
Viel Dank. Herr. Aber in Obacht nehmen? Seht. (er riecht tu
einen Zlnnvecheri das Rindvieh kann einer hüten. das Ziegenvolk

nicht minder. wenn er junge Beine hat. Säue desgleichen. ift
aber nicht jedermanns Sache. Solche Kreaturen kann und

foll man hüten; denn 's if
t unvernünftiges Vieh. Aber 'n

Weibsbild? Wenn einer da mit dem Hüten erft anfangen

muß. dann foll er's lieber gleich aufgeben. das Hüten; es
kommt nichts 'raus dabei. So denk' ich. Herr. und ic

h

wüßt'

nit. wie einer anders denken könnt'.

Griffo.
Du bift ein Philofoph.

Florian.
Was das ift. weiß ic
h

nicht. (rauh) Und mit wem geht alfo die

Hulda. Herr?
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Griffo.
Florian. du bift. wie gefagt. ein Philofoph) d

a
s

if
t ein grund

gefcheuter Mann - recht haft du. fchlag.d1r s aus dem Kopf!
Florian.

Ihr habt mir gewunken. Herr. nun ift's auch billig. daß Ihr
m1r redet - alfo. mit wem geht die Hulda. Herr Gr1ffo?

Griffo.
Na. wenn du's wiffen willft _ mit _ mit dem Böhmen. dem
Hanufch.

Florian.
Mit dem? Ich dank' Euch. Herr - Ihr meint es gut
mit mir.

Griffo.
Und ob! Laß dir's aber gewiß nicht weiter zu Herzen gehen!

Florian.
Das ift hernach meine Sache. Herr Griffo.

(Von rechts Jmbrlrius.)

Achter Auftritt.

Florian. Griffo. Jmbricins. Dann erfter. zweiter. dritter. vierter

Junker. Dann Windewendeleben. Dann Santaporta. Dann der
Narr. Dann der Vaggio. Dann Stanislaus. Viele Junker. Es be-
ginnt dunkel zu werden. In die eifernen Ringe an der Linde werden

brennende Fackeln gefteckt.

Jmbricins.
Griffo. Griffo - pft!

Griffo.
Was gibt's?

Jmbricins.
Armer Griffo!
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Griffo.
Zum Henker. was willft du denn. Imbricius?

Jmbricins.
Du jammerft mich. Griffo.

Griffo.
Das verbitt' ic

h mir!

Jmbricins.
Und ic

h kann's doch - nein. Griffo. ich kann's nicht glauben
von dir.

Griffo.
Ei. da foll doch _ Iammerbafe - 'raus mit der Rede!

Jmbricins.

Es hat mir jemand etwas - nicht ganz Gutes über dich
gefagt _ aber ic

h glaub's ja nicht. Griffo!

Griffo. .

Wer?

Jmbricins.

Ia. das _ das kann ic
h dir nicht wiederfagen.

Griffo.

Na. du bift ihm aber doch hoffentlich gleich felber an die
Gurgel gefahren. Imbricius?

Jmbricins.

Ach. er hat mir's aber doch ganz freundfchaftlich gefagt!

. Griffo.
Man hat ihm freundfchaftlich über einen guten Gefellen -
Menfch. was hat man gefagt? 'rausl

Jmbricins.

Ei. aber fo friß mich doch nicht. Griffo!
(Die Junker kommen von allen Seiten.)
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Windewendeleben

(von hinten).

Imbricius _ hieher einen Augenblick!
Jmbricins. .

Gleich. Herr von Windewendeleben. (Verfchwindet lm Gewühle.)

Griffo.
Na. du wirft mir Rede ftehen!

*

Erfter Junker.
Was if

t denn nur heute? Hier ift gedeckt..und droben im

Saale ift auch gedeckt.

Windewendeleben.

Zn Tifch. Ihr Herren. wenn's beliebt!

Zweiter Junker
(zieht feinen Rock aus).

Heiß. heut abend!

Erfter Junker.
Herr von Windewendeleben. für wen if

t denn droben im

Saale gedeckt?

Windewendeleben.

Ein großes Geheimnis. mein Lieber.

Erfter Junker(
Merkwürdig - hier foll gegeffen werden. drohen foll gegeffen
werden. mir läuft das Waffer im Munde znfammen - -
wo wird denn nun eigentlich gegeffen?

Windewendeleben

(zum zweiten Junker).

Guter Freund - ja. Euch mein' ic
h _ wollt Jhr nicht lieber

Euren Rock wieder anziehen?

Zweiter Junker.
Wenn mich friert. fo ziehe ic
h

zween Röcke übereinander. Ift
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mir's aber zu heiß in meiner Haut. fo fitze ic
h in Hemds

ärmeln. Herr.
(Sämllendes Gelächter.)

Dritter Jnnker.
Hallo. hallo!

Windewendeleben.

Aber fo bedenkt nur die fürftliche Hofordnung. gute Freunde!

Vierter Junker
(falbungsvoll. mit näfelnder Stimme).

Es foll auch jeder feinen Rock über Tifch anbehalten. fo ge
bietet die Hofordnung. des Schreiens und Hochmutes. als
mit Zerftoßung des Silbergefchirres .

Erfter Junker.
Gibt's nicht auf der Iunkertafel.

(Tofendes Gelächter.)

Vierter Junker.
q
fich enthalten. auch des Hin- und Herwerfens der Kappen

Dritter Junker.
Da haft 'ne Kappe! (Wirft dem vierten Junker feine Kappe gegen den

Kopf, diefer weicht aus. und die Kappe fliegt in weitem Bogen rechts hinter die Szene.)

Windewendeleben
(fprlngt erregt dazwifchen).

Gute Freunde. ic
h bitt' Euch -

(Remts hinter der Szene Bellen und Knurren zweier aneinander geratener Hunde.)

Hunde auch noch!

Die Junker.
Hallo. faß. Sultatt! Hallo. leid's uit. Eäfar!

Windewendelebeu

Fl

.

n Fl
.

'

(kreifmend).
- or1a . or1an.

Florian.
Bin fchon da. Herr Hofmeifter. (tt-ließt einen Schwenkkeffel aus hinter

die Szene rechts.)
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*Windewendeleben.

Wem gehören die Hunde?

Santaporta

' (von links).

M1r!

Narr
(von rechts).

Das if
t

alfo etwas anderes. Windewendeleben. ic
h rate dir.

fchiebe flugs einen Zufaß in die fürftliche Hofordnung: So
darf fich kein Hund laffen betreten bei Hofe. ausgenommen
dann und wann ein zweibeiniger Hund.

Griffo.
Hallo!

(Einige wenige Junker. Hallo, hallo l)
Windewendeleben

(zu Santaporta).

Vergebt - hätte ic
h eine Ahnung gehabt! (Vagnio von links)

Santaporta.

Was willft du. Knirps?

Paggio.

Seine fürftliche Gnaden laffen Euch freundlichen Gruß ent
bieten und mitteilen. daß alles nach Wunfch gegangen ift.

Ith aber bin kein Knirps. weder von Euch. noch von irgend
einem.

Santaporta.

Ei. fchaut nur den Laubfrofch!

Vaggio
(kreifchend).

Große Kunft. einen Wehrlofen zu höhnen.

Griffo.
Recht fo
.

Golan. laß dir nichts gefallen!
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Narro.

Windewendeleben.

Ruhe. ic
h bitte um Ruhe. kann's denn heute Abend -?

Griffo.
Er foll fich nur immer nichts gefallen laffen. Er if

t. von

gutem Blute. ift ein Landskind. wie wir.

Santaporta.

Ia fo
.

du haft deinen Degen verloren. mein Sohn. Na. du.
erzähl uns doch 'mal. wie bift du denn zu der Schellenrute
gekommen? Man hört fo mancherlei _

Mehrere Junker.

Erzählen. erzählen -!
Narr.

Ich will dir erzählen. edler Graf -i
Santaporta.

Schweig!

Narr.
_ erzählen. was es zurzeit an diefem Hofe für eine Be
waudnis hat mit allerhand Schellengeklingel -

Santaporta.

Schloeig. fag' ich!

Narr.- und will dir erläutern einer Birkenrute Zweck und Be
deutung!

Santaporta
(zum Narren).

Du da - es ift eine gute Gepflogenheit der Fürften. Narren
und Hunde zu füttern _ -

Mehrere Junker.

Recht fo
.

fagt's dem frechen Narren!
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Narr.
_ Narren. Hunde und - Goldmacher nicht zu vergef en
hinter den Hunden!

Andere Junker.
Hallo. hallo!

Griffo

HT t E (h,
(zum starren).

u e. U .

Santaporta.

Doch Hunde und Narren muß man züchtigen zur rechten
Zeit. fonft werden fi

e üppig. Ihr Herren. fagt. hat man
denn diefen Narren fchon geprellt. wie fich's gebührt nach
uraltem Hofbrauch?

Mehrere Junker.
Preiten. prellen!

Santaporta
(nahe an den Narren tretend. raum-nd).

Habt Ihr kein Tifchlaken zur Hand?

Windewendeleben.

Aber ic
h bitt' Euch taufendmal. ic
h bitt* Euch. Herr Graf!

Dritter Junker.
Die Becher weg! (Das Laken wird vom nächften Tiich genommen.)

Griffo

Z "ck,
(ri1uneitd zum Narren).

uru .
Narr

. (zu Griffo).
De1nen Degen!

Zweiter Junker
Spannt das Laken - prellt ihn!

Santaporta

Greift ihn!
Sperl. Dramatifche Werke. l. 8
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Narr

Vl d l
(reißt Griffos Degen aus dem Gehönge).

aß a.

Erfter Junker.

Hallo - der Narr gegen den Grafen!
Mehrere Junker.

Vrellen! Prel(en!

Narr
(inmitten des Tumultes).

Wage es einer. mich anzurühren! (Die Gugel gleitet in feinen Nacken.)

Dritter -Junker
. (ftuhend).
Eta!

Narr.

Bahn frei! (zum Grafen) Vom Leder!

Santaporta
(entfeßt).

Ich fchlage mich nicht mit Kritppeln und Narren! (Springt

hinter einen Tifch.)

Windewendeleben.

Friede! Burgfriede!

Griffo

Z „ck,
(an des Narren Seite).

urn .

Florian
(mit itarker Stimme).

Seine fürftliche Gnaden!

Stanislans
(von links).

Ihr Lieben und Getreuen. Es haben fich unfere Lands
kinder ohne Unterfchied des Standes eifrig laffen einfchreiben
als Gewerker. und vermag alfo das Bergwerk eheftens er

richtet zu werden.
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Viele Junker.
Heil! Heil!

Stanislans.

Unfern fürftlichen Dank allen. insbefondere dem wohl
geborenen Grafen. Wollet. lieber Graf. als Zeichen unferer
Huld. diefe Ehrenkette empfangen!

Santaporta
(beugt das Knie).

Zn viel Gnade!

Windewendeleben.

Heil Seiner fürftlichen Gnaden!

Alle.

Heil!

Stanislans.

Sintemalen aber unfere Refidenzftadt nunmehr auch Berg

ftadt geworden ift. alfo befehlen wir. daß an diefem Hofe
der Gruß zu allen Tageszeiten fortan laute: Glück auf!

Santaporta
(tief bewegt).

Glück auf. fürftliche Gnaden!

Alle.
Glück auf!

Stanislans.

Und nun laden wir euch zum feftlichen Mahle in unfere
Dirniß.

(Wendet fich nach links.)

Erfter Junker
(halblaut).

Glück auf! Nun weiß ic
h

doch endlich. wo heute zu Nacht
gegeffen w1rd!

(Alle. außer Griffo. Jmbricius und dem Narren. av nach links.)

8*
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Neunter Auftritt.

Griffo. Jmbricius. Der Narr; diefer zuerft abfeits. Dann der Vaggio.

Griffo
(packt den Jmbricius am Rock).

Und nun fteh Rede!

Jmbricins.
Aber ic

h bitte dich. wir find doch zum Effen geladen!

Griffo.
Es ift 'was vorhanden. das ic

h

nicht greifen kann _ drum
pack' ic

h

dich!

Jmbricins.

Ei. wenn du's nicht anders tuft _ aber laß mich zuerft
los! - (Er weicht zurück nach links.) Sie fagen -

Griffo.
Wer -? .

Jmbricins.
Nun fie. was weiß ich? Sie fagen. du wüßteft fehr wohl.
wo die alte Urkunde zu finden wäre. (Weiche noch mehr zurück.)

Griffo.

*

Ich? Ia. da hätt' ic
h

fi
e

doch fchon längft geholt!

Jmbricins.
So -? Aber fi

e fagen. (weicht noch einen Schritt zurück) du. du

loillft fi
e eben nicht holen. du - du haft die Urkunde -

was weiß ich?

Griffo.
Am Ende gar felber geftohlen? .trerll Blödfiiut!

Jmbricins.

Ia. denk nur. fo fagen fie! (Elltg nach links.)

Griffo
(1hm ttach).

Ich -? Halt! Wer? Schuft!
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Jmbricins
(unterm Portal).

_Und das if
t nun der Dank für meinen Freundesdienft! (ab).

Griffo.
Halt!

Narr

Ia _ halt! (packt ihn).

-

Griffo.

Laßt mich _ meine Ehre!
Narr.

Was ift's mit Eurer Ehre?

Griffo.
Meine Ehre - Ihr habt's doch gehört _ der dort!

Narr.
Und diefe Eure Ehre if

t Arm in Arm mit dem dort hinein
gelaufen? Ei. wenn Eure Ehre eine folche Meße if

t -
dann laßt fi

e laufen. rat' ich.

Griffo.
Meine Ehre! Alle Heiligen. fie zerren meine Ehre umher
wie Hunde einen alten Knochen. und ic

h

weiß nichts davon.

Noch wenige Stunden. und es wird heißen allgemein und
insgefamt -

Narr.

Allgemein und insgefamt? Was fcheren Euch die beiden?

Herr Allgemein if
t

lahm. Frau Insgefamt if
t blind. und

beide leben nur durch ihre Ohren. Herr Allgemein und

Frau Insgefamt finden fich überm Biertifch und im Beicht
ftuhl. bei Kindstaufen und bei Leichenfchmäufen. auf offenem
Marktplatze und in der Reifekutfche _ find fchamlofer wie
Hunde und find fruchtbarer wie Säue. Was fcheren Euch
Herr Allgemein und Frau Insgefamt. was ihre Iungen?
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Griffo.
Und warum waret Ihr vorhin fo begierig auf den Grafen?

Narr
(betreten).

Ich -? Ie nun. weil - weil ic
h

zurzeit als Narr wandle
auf Erden.

Griffo.
Und in folcher Narrheit. Herr. will ic

h leben nnd fterben.
und fo lange ic

h

lebe. ftoß' ic
h um mich!

*

Narr.

Aber mit Vorficht! Ihr könntet fonft in der Hiße nach
einem Schatten ftoßen und auf die Nafe fallen. Ich rate.
legt Euch vorerft um Eurer Nafe willen aufs Ohr.

Vaggio
(von links).

Wie ic
h

ihn haffe. den Grafen!

Narr.

Das wird ihn nur wenig grämen. mein Sohn. Aber den
Knirps und den Laubfrofch. die mußt du ihm heimzahlen _i
(ZnGriffo) Der Goldgraf hat's dem Fürften ins Ohr geblafen!

Griffo.
Dann muß ic

h

ihn umbringen. den Grafen!

Narr.

Aber mit Vorficht! Mir dünkt. Ihr macht Euch nun vor
erft auf etliche Wochen unfichtbar *- bis ic

h

Euch rufe zur
rechten Zeit. (zum Baggio) Heimzahlen. Paggio!

Vaggio.

Wir wollen ihn umbringen. den Grafen!

Narr.

Du mußt dich ganz klein machen wie eine Maus und hinter
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ihm her fein wie ein Fuehs und alles. was du erbeuteft zu
fammeutragen auf einen großen Haufen -

Vaggio. - wie ein Löwe!
Narr.

Aber mit Vorficht! Wir wollen ihm (macht die Haitdbewegung de.

Hängens) zu einer Standeserhöhung verhelfen _* dem goldigen
Grafen.



Vierter Aufzug.
iszroßer Saal des Schloffes. Wandvorhiinge. Hinten eine fichtbare Türe.

Erfter Auftritt.
Paggio (verfteckt fich hinter den Vorhang links). Dann Santaporta

und Jmbricius. Dann Narr.

Santaporta.

Nicht oft dürfte einer folch' verwickeltes Spiel an einem

fremden Hofe getrieben haben. wie ich. Das Ding beginnt
luftig zu werden. Zuerft ift's ein altes Pergament gewefen.
dann if

t ein Goldbergwerk und endlich ein Weib draus ge
worden. Und das Weib if

t mir. wenn ich's recht bedenke.

jetzt das Wichtigfte. Habt Ihr das Pergament. Imbricius?

Jmbricins.
Ihr verlangt Unbilliges. Herr Graf. Wüßtet Ihr. welche
Mühe es gekoftet hat. den Schlüffel zum Briefgewölbe auf
etliche ?Minuten zu bekommen. in Wachs abzndrücken _

Santaporta.
Was

kümmert mich das alles? Wann habe ic
h den Pergament

feßen in Händen? .

Jmbricins.

Ich tu'. was ic
h kann. Aber vor morgen abend -

Santaporta.

Gut.
morgen abend. Mir dünkt. ic
h

brauche nichts mehr geheim

zu halten vor Euch; denn wir zwei gehören eng zufammen.
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Jmbricius.

Sehr enge. (Seufzt.)

.Santaportm

Ich gebe ein Drittel meines Spieles verloren.

Jmbricins.
Und ic

h meinen Hals.

Santaporta.

Die Kuxgelder _i (ftampft.) Wenn ic
h nur wüßte. wer mir

diefes Teufelsei ins Neft gelegt hat! Im Schweiße meines
Angefichts muß ic

h

feit Wochen droben fchürfen auf Dreck

im unverrißten Gebirg. und keinen Taler von all den Kux
geldern hab' ic

h

noch zu Geficht bekommen. Der Kanzler
fißt Tag und Nacht auf der Truhe.

. Jmbricins.
Das habt Ihr der Fürftin zu danken. der Fürftin. verlaßt
Euch drauf. nur der Fürftin!

Santaporta.

Dann bedauere ich. daß mir die Zeit mangelt. das Spiel zu
vervierfachen. Frau Fürftin. Höret: Ich habe meinen Diener
vor etlichen Tagen über die Grenze nach Böhmen gefchickt.
Der Alte verlangt wieder einmal Goldproben. die mir zur
zeit ausgegangen find. Er aber hat ein Fauftpfand. mit
dem er mich überall hintreiben kann.

Jmbricins

. . (höhnifch).

Die W1ltrud.

Santaporta.

Er foll die Goldproben haben. Morgen erwarte ic
h meinen

Hanufch zurück. morgen verfchafft Ihr mir die Urkunde.
morgen abend if
t

Hochzeit. und übermorgen - werde ic
h

fchön Wiltrnd _ auf etliche Wochen - hm_ -
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Jmbricins
(höbuilkih- in eines von Euren Schlöffern -
Santaporta
(lachend).- in eines von meinen Schlöffern bringen.
Jmbricins.

Und ic
h -?

Santaporta.
Das wird fich finden.

Jmbricins.
Aber ic

h kann doch nicht hier bleiben?

Santaporta.
Alle Wetter. ic

h

auch nicht.

Jmbricins.

O Herr. wus habt Ihr aus mir gemacht?

Santaporta.
Memtne! Wer hat gemacht _ ic

h oder Ihr? (Beide ab nach
rechts.)

Vaggio
(hinter dem Vorhang links hervor).

Geheimnis über Geheimnis! (Will fchleunig ab nach rechts und prallt
mit dem Narren znfammen.)

Narr.
Halt!

Vaggio.

Laßt mich. hab' keine Zeit.

Narr.

Läufft du nun als Maus oder als Fuchs hinterher?

Vaggio.
Als Maus.
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Narr.

Horhe. Piäuslein. horch auf allen Treppen. horch in allen

Winkeln. horch an allen Türen!

(Paggio ab nach rechts. Narr hinter den Vorhang links. Von links Stanislans.
Hanne. Windewendeleben. Wiltrud.)

Zweiter Auftritt.

Narr. Stanislaus. Hanne. Windewendeleben. Wiltrud.

Wiltrnd
(ftürzt Stanislaus zu Füßen).

Erbarmen. fürftliche Gnaden. ic
h kann nicht.

Stanislans.

Kann anch nicht. hab' mein fürftliches Wort gegeben. Auf
ftehen!

Hanne.

Erbarmen. Stanislaus!

Stanislans.

Morgen abend if
t

Hochzeit. ganz einfach.

Hanne.

Abend? Warum denn Abend? Und warum denn fo über

die Maßen gefchwinde. wie Bettelmanns Hochzeit?

Stanislans.

So will's der Graf. Punktum. Ganz einfach.

Windewendeleben

(nimmt einen fichtlihen Anlauf).

Fürftliche Gnaden. hm. fürftliche Gnaden. hm. es if
t in der

Tat zum Erbarmen -
-

Stanislans.

Was if
t

zum Erbarmen. Winde
wendeleben ?
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Windewendeleben.

Es ift in der Tat zum Erbarmen. wenn man fieht -
Stanislans.

Was -
fieht?

Windewendeleben
(zuiammenlnickend).- wie Euer fürftliche Gnaden erdrjickt werden von der

Luft der Gefchäfte.

Stanislans.

Ich follt's auch meinen. Windewendeleben.

Wiltrnd
(fchluchzt auf und fällt abermals vor Stanislaus nieder).

Laßt mich fort vom Hofe. fürftliche Gnaden. heut noch fort
in die weite Welt.

_
Stanislans.

Und was foll dann aus deiner Mutter werden?

Wiltrnd
(ftußt).

Aus meiner Mutter? O. die if
t wohlgeborgen im Schuße

Eurer fürftlichen Gnaden.

.
Stanislans.

Kannft fort in die Welt. heut noch. Wiltrud.

. Wiltrnd.

Fürftliche Gnaden!!

Stanislans.
Aber deiner Mutter wird das Gnadengeld gefperrt. darauf
kannft du dich verlaffen.

Wiltrnd.

O. fürftliche Gnaden. auch das noch! (ichluchzt.)
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Hanne.
Aber Stanislaus!

Stanislaus.

Ganz einfach gefperrt. (ftatnpft) Und wo bleibt denn heute
der Kinufraß? Sollen wir den ganzen Tag mit Stoppelu
im Geficht umherlaufen? Wo bleibt denn der langweilige

Efel?
Windewendeleben.

Ich will ihn auf der Stelle rufen laffen. den langweiligen
Efel! (Ab nach hinten. Stanislans. Hanne ab nach links. Von rechts Nike.)

Dritter Auftritt.
Wiltrud. Rike. Narr.

Rike.

Armes Kind!

Wiltrnd.

O. helfet mir doch. fürftliche Gnaden.

Rike.

Helfen. Wiltrud? Ich?

Wiltrnd.
Wo nur mein Griffo ift? Drei Wochen lang hab' ic

h

ihn
nicht mehr gefehen.

Rike.

Er wird im Dieufte des Fürften verritten fein.

. Wiltrnd.
Glaub's nicht. Und fürftliche Gnaden haben fo feltfame
Worte über meinen Griffo fallen laffen.

Rike.

Gräiue dich nicht! Er läßt gar oft feltfame Worte fallen.
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mein Bruder. Man if
t

nicht verpflichtet. fi
e

einzeln auf
zuheben.

Wiltrnd.
Und man darf doch auch kein Menfchenkind verhandeln an

einen. den es haffen - nein. fürchten. unfäglich fürchten
muß?

Rike.

Arme Wiltrud! Es if
t die alte. graufame Gefhichte: die

Männer befehlen - ganz einfach - _ das Weib m uß »
auch ganz einfach. Die Welt if

t ein Kaufhaus. und mit uns

Frauen macht man die größten Gefchäfte. _ Ift jemand
hier?

Narr
(hervoitretcnd).

Nur der Narr.
Rike.

Wie du mich wieder einmal erfchreckt haft!

Narr.

Hoffentlich nur angenehm. Euer Liebden. (zu Wiltrud) Kopf

hoch. Iungferchen!
Rike.

So ftreng du deinen Wiß an. uns ift er ausgegangen.
(zu Willrud) Komm. Kind!

Narr.

Euer Witz ift ausgegangen. und mein Wiß brennt wie eine

Fackel. Narrö!
(Nile und Wiltrud ab nach hinten. Der Narr itfinet dieTiire)

Narr.

Fürftliche Gnaden _ auf ein Wort!
Rike

*
(zögernd zurückkommend).

Was gibt's?
(Wiltrud erlcheint hinter ihr.)
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Narr.

Auf ein Wort. werte Bafe. (Schlägt die Tür vor Wiltrnd zu.) Auf
ein Wort! (aufn fie ftürmifch.)

Rike.

Aber Kafimir!
(Vaggio von rechts; bleibt mit offenem Munde ftehen.)

Narr. .

Es if
t die alte. graufame Gefchichte. (aufn.) Die Männer

küffeu. und die Frauen laffen's gefchehen. (aufn.) Die Welt

if
t ein Kaufhaus. und Küffe findnoch immer die gangbarfte

Münze - narrb! (Führt fi
e feierlich zur Türe und entiäßt fie mit tiefer

Verbeugung.) Untertänigften Dank. fürftliche Gnaden.

(Nike ab nach hinten.)

Narr
(wendet fich und fieht den Vaggio.)

Ei der Tanfend. was tnft denn du da?

Vaggio.

Horchen. horchen auf allen Treppen. horchen an allen Türen.

horchen in allen Winkeln. - Ihr habt mir's ja vorhin
doch felber geraten!

Narr.

Ei. fo wörtlich hab' ic
h das doch nicht gemeint. (geheimnisvoll)

Paggio. du bift Zeuge eines großen Geheimniffes gewefen.

Vaggio
(entzückt).

Wieder ein Geheimnis? Und da feid Jhr am Ende gar
kein wirklicher Narr?

Narr.

Das. mein Sohn. darf man feine Mitmenfchen nicht ohne
weiteres fragen. Kannft du fchweigen?

Vaggio.

Bei meiner Ehre! Geheimnis über Geheimnis! Aber horch.
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fi
e kommen! Der Fürft und der Graf! Und daß Ihr's

nur wißt. fie zanken fich fchon feit drei Tagen.

Narr.

Hier hinein! (hinter den Vorhang links. der Vaggio hinter den Vorhang rechts.
Von links Stanislaus und Santaporta.)

Vierter Auftritt.
Narr. Paggio. Stanislaus. Santaporta.

Stanislans.

Ich bin ein fanfter Menfch. ic
h bin ein geduldiger Menfch.

Ihr aber treibt Mißbrauch mit n1einer Sanftmut und mit
meiner Geduld.

Santaporta.

Das Werk fchreitet ftetig fort.

Stanislaus.

Und wo find denn die hübfchen. kleinen Goldfteine von ehe
dem - wo denn? Her damit!

Santaporta.

Um Vergebung - aber jeßt kommt es doch nicht mehr auf
kleine Proben an. jetzt fahnden wir nach den großmächtigen
Adern.

Stanislaus.

Eiuerlei. alles eiuerlei. Ich will Vrobeu und ic
h loi!!

Adern - - alles will ich. ganz einfach.
Santaporta.

Wer weiß. ob wir heute nicht fchon die Adern hätten.
wenn -

Stanislaus.- wenn _?



Vierter Aufzug. 1 29

Santaporta.- wenn ic
h unabhängig könnte fchalten und walten mit dem

Gelde der Gefellfchafter. Zwölftaufend Taler find zum Berg
bau eingezahlt. und noch keine fünfhundert find verbaut.

Stanislans.

Über die Untertanentaler bin ich Herr. Verftanden? Und

Proben will ic
h und Adern. und alles will ich! Verftanden?

Santaporta.

Ich hoffe. Eurer fürftlichen Gnaden fpäteftens morgen abend*
eine Probe überreichen zu können.

Stanislans. .

Morgen abend? Gut. ic
h

verlaffe mich darauf. Und dann

könnt Ihr die Iungfer haben. (nv nach rechts.)

Narr.

Herr Graf. Herr Graf von Santaporta - gnädiger Herr!
Santaporta.

Was gibt's.

Narr.

Glück auf. Herr Graf. Ihr habt ein Goldftück verloren.

Santaporta.

Ich wüßte nicht.
Narr.

Nicht aus der Tafche. Frifch geprägt. Hab's fallen fehen.
W011 01er, Herr Graf.

Santaporta
(zornig).

Ö. Narr! (Ab nach tea-tr.)

Narr.

Iawohl - narrö!
Sperl. Dramatifhe Werke. l. 9
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> Vaggio.

Habt Ihr's gehört? Wieder ein Geheimnis. Eins - zwei- drei - gering gerechnet drei Geheimniffe. Ich bin nun
fo voll von Geheimniffen. daß ic

h

fürchte. platzen zu müffen.
Hört - der Graf und der Schreiber - .. (Fliiftert anf den Narren
ein.)

Narr.
So? 's ift gut. mein Sohn. Schnalle den Gürtel enger. das
fchüßt gegen's Maßen. Und fattle dir einen Gaul. reite an
einen Ort. den ic

h dir fagen werde. und beftell mir für heute
nacht den Griffo in Florians Stube.

Vaggio.

Den Griffo? Ihr wißt. wo er ift? Laßt mich eine große
Tat tun!

Narr.

Er gibt ein Drittel feines Spieles verloren. und die zwei
andern gedenkt er in Sicherheit zu bringen. Wir aber
wollen hinter ihm her fein und ihm den Raub abjagen .

Vaggio.- wie die Löwen! (uv nach hinten. Der Narr f1reift feine Gugel mit dem
Höcker ab und wirft fi

e in eine Ecke. Von remis Ztinnfraß.)

Fünfter Auftritt.
Narr. Kinnfrafz.

-

Kinnfraß
(heft1g atmend).

Gnädiger Iunker. könnt Ihr mir fagen. ob ic
h

hier .auf
Seine fürftliche Gnaden warten darf? Hab' mich verfpatet.

Narr.
Armer Mann!

Kinnfraß.

Wiefo armer Niann?
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Narr.

Armer. ahnungslofer Mann!

Kinnfraß.

Wiefo ahnungslos?

Narr.

Armer. ahnungslofer Mann. faßt Euch! Es ift das Schreck
lichfte noch nicht.

Kinnfraß
(ängftlich).

Das Schrecklichfte noch nicht? Aber fo fprecht doch!

Narr.

Fürftliche Gnaden haben Ungnade gefchöpft gegen Euch.
armer Mann!

Kinnfraß
(entfeßt).

Ungnade?

Narr.

Fürftlicl)e Gnaden haben Euch foeben - hm - Ihr dürft
mir's aber nicht übelnehmen - foeben einen Efel genannt.

Kinnfraß
(erleichtert).

Ach. wenn's weiter nichts ift! (Beginnt fein Rafierzeug auszupackcn.)
Das find wir fchon gewöhnt voneinander. fürftliche Gnaden
und ich!

Narr.

Nehmt's nicht auf die leichte Schulter. Meifter Kinnfraß.
Ich rate Euch gut. Tretet fürftlicher Gnaden jexzt nicht unter
die Augen.

Kinnfraß
(angftvoll).

Aber ic
h bin doch hieher befohlen!

9*
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Narr.
Das ift's eben. Meifter Kinnfraß - Ihr feid hieher be
fohlen. (geheimnisnon) Meifter Kinnfraß. wenn ein Gewitter

ift. und ein guter Freund rät Euch. ftelle dich nicht unter

diefen Baum. ehe du dich's verfiehft. wird's - (brültend)
einfchlagen! _ Was werdet Ihr dann tun?

Kinnfraß
(zitternd).

Aber. lieber Herr. was foll ic
h denn tun?

Narr.

Euer Handwerkszeug dalaffen und weit weg gehen von dem

gefährlichen Baum - bis das Wetter vorbei ift. Ver
ftanden?

-

Kiunfraß
(will in größter Eile fein Handwerkszeug zuiammenpacken).

Meint Ihr? Aber ic
h

habe mich ja nur um ein Viertel

ftündchen verfpätet!
Narr

(hindert ihn am Einpacken).

O. nicht. nicht. guter Freund. Das laßt getroft hier. Ich
will an Eurer Statt mit dem Fürften reden und will han
deln. als ftündet Ihr felbft vor ihm. und will alles zu einem
guten Ende führen.

Kinnfraß

. p (zitternd). k '

O. Herr - es ift ja unmögl1ch. Zwanz1g Iahre lang balb1er'

ic
h Seine fürftliche Gnaden. und jeßt _ in Ungnade? (Bricht

in Heulen aus.)
Narr

(fcbiebt ihn zur Tür hinter).

Beruhigt Euch. guter Mann. es ift ja hart. aber es wird fich
nun alles zum Beften wenden.

(Kinnfraß ab nach hinten.)

Narr
(retkt fich).

Bruder Stanislaus. nun gilt es deine Nafe!
(Von links Stanislaus.)
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Sechfter Auftritt.
Narr. Stanislaus.

Narr
(mit verftellter Stimme. *cingftlich ftotterud).

F_f-f-fürftliche Gnaden -
Stanislans.

Wer bift du?

Narr.

M-m-m-mein M-m-Meifter ift n-n-nicht d-d
da und _ (ilhlägt Schaum).

Stanislans.

Kannft du's denn auch ordentlich? (Seht fich.)

i

Narr.

O (feift ihn ein) v-v-v-vielleicht.
Stanislans.

Ordentlich einfeifen!

Narr.

N-n-n-nach Kräften. f-f-f-ürftliche Gnaden. (Beginnt
zu rafieren.)

*

Stanislans.

Wo if
t denn dein Meifter?

Narr.

V-tx-v-verhindert. f-f-fürftliche Gnaden. (Tritt ängfilich
zurück.)

Stanislans.

Na. nur nicht ängftlich. Ießt die Öberlippe!

Narr.

Ich habe n-n-n-noch niemals f-f-f-folch hohen Herrn
b-b-b-balbiert.
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Stanislaus.
Nur Mut! Packe mich eben. wie fich?- gebührt. an der Nale
und fraße mich ordentlich ab.

Narr.

Ich w_w_w_will Eure fürftliÖe Gnaden mit ?li-V
P-Permiffion an der Nafe p-p-p-packen und abkraßen.
wie fich's gebührt.

Stanislaus.

Dummer Kerl - du verftehft dein Handwerk fchlecht. Ordent
llä) packen > f0! (Zeigtqß ihmfan der eigenen Rufe.)

Narr

S S S S'
(freudig erregt)._ _ _ o_ .

Stanislans
(erhebt fich. In gnödigem Ton).

Warum ift's denn jet*zt gegangen? Nur nicht fo ängftlickz!
Wir Potentaten find auch Menfchen. fozufagen.

Narr.

S-S-S_Sozufagen. (Mit dem Rafierzeng ob nach rechts.)

Siebenter Auftritt.
Stanislaus; dann Florian und Kinnfraß; dann Narr.

Florian
-

(von hinten).

Fürftliche Gnaden. er tut fich ein Leid? an!

Stanislaus.
Wer?

Florian.
Der Kinnfraß! Er fagt. er geht in's Waffer. weil Eure
fürftliche Gnaden eine Ungnade gegen ihn gefchöpft haben.
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Stanislans.
Wir?

Kinnfraß
(von hinten; ftürzt vor dem Fürften in die Kniee).

Barmherzigkeit. fürftliche Gnaden - zwanzig Iahre hab'

ic
h Eure fürftliche Gnaden balbiert -

Stanislans.

Aber du Efel. was haft du denn?

Kinnfraß.- und jetzt habt Ihr Ungnade gefchöpft gegen mich. daß ic
h

nicht vor Euer Angeficht durfte!

Stanislans.

Steh auf. fag' ich! Ungnade? Warum bift du denn nicht
gekommen und haft mich balbiert. wie fich's gehört. und

haft einen andern gefchickt?

Kinnfraß. .

Ich - einen andern gefchickt. fürftliche Gnaden? Die Kränk
will ic

h kriegen auf der Stell'. wenn ic
h das getan hab'!

Bin ic
h

vorhin herein gekommen. if
t ein fremder Iunker

dageftanden. hat mir mein Balbierzeug abgenommen. hat
mir verraten _ (hcnlend) daß Eure fürftliche Gnaden eine
Ungnade gefchöpft haben auf mich nnnüßen Knecht -

Stanislans
(in hiihfter Erregung). .

Man durchfuche das Schloß! Es hat fich ein Fremder ein
gefchlichen. Es hat einer gewagt. mich einzufeifen _l

Narr
(von rechts).

Und wohl auch an der Nafe zu packen. Vetter?

Zwifchenvorhang.
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Achter Auftritt.
Der Saal feftlich gefchmüikt mit Fahnen und Laubgeivinden.

Dämmerung. Narr und Vaggio.

Baggio
(von rechts).

Pft! Pft!
Narr.

Höchfte Zeit! Habt ihr den Böhmen?
Baggio

(atemios. mit Händen und Füßen agierend. daß die Schellen an feiner Birkenrute
erklingen).

Die Schwerter klangen.
Die Funken fprangen.
Die Tat ift getan.

Narr.

Zum Henker. ihr habt mit dem Böhmen gerauft?

Vaggio.

Gerauft -?
Wir ha'n gerungen.
Er liegt bezwungen -
Blicke mich ani

Narr.
Alfo doch?

Vaggio.

Mit meinem Blute
Hab' ic

h gefühnet.

Was ic
h getan -
Neig dich in Hulden.
Edele Fürftin.
Blicke mich an!

Narr.
Zum Henker. du bluteft. Kleiner?

Vaggio

D '

(zeigt ihm die Rechte).

a -.
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Narr.

J. das ift doch nicht der Rede wert!
Vaggio.

Ia. das ift eben der Iammer. Und ic
h

hatte doch über

meinen Kampf mit dem Böhmen und meine fchwere Ver
wundung fchon im voraus ein Heldenlied gedichtet - und
nun - _l

Narr.

Was nun _-2 'rausl Der Florian. der Griffo und du habt
dem Böhmen an der Waldfchenke aufgelauert. und dann hat's
ein Geräufe gegeben. nicht -?

*Vaggim

Ein Geräufe? Ach nein! Zuerft hat er fürchterlich ge
fchimpft. dann hat ihn der Florian fo 'n bißchen gefchüttelt.
und dann hat er um Gnade gebettelt. der Böhme. und dann

hat ihm der Florian ein dickes Tuch vor den Mund gebunden_ fi
e werden gleich hier fein.

Narr.
Aber du bluteft doch?

Vaggio.

Ach. auf des Böhmen Klepper bin ic
h vorausgeritten. und da.

feht. an feinem Felleifen if
t was Spißiges. und daran habe

ic
h

mich verletzt.
Narr.

Paggio. ic
h glaube wahrhaftig. du bift ein Poet.* (Öffnet das

Fefleifen.) '

Vaggio.

Meint Ihr? Ich - ich glaub's faft auch.
Narr.

Die Goldproben aus Böhmen! Ein Brief an den Grafen
von Santaporta! (Stcckt den Brief umftändlicb in fein Wants.) Nun

wollen wir Hochzeit feiern. fürftliche Gnaden! Narrö!
(Av nach hinten; Vaggio laufcht. zögert. verfchwlndet hinter 'dem Vorhang links;

von links Santaporta. von rechts Jmbricins.)
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Neunter Auftritt.
Der Saal ift feftlich beleuchtet. Paggio. Santaporta. Jmbricius. Dann

Narr. Griffo. Florian. Hanufch.

Santaporta.

Haft du meinen Hanufch nicht gefehen?

Jmbricins.
Was kümmert mich Euer Hanufch?

Santaporta.

Mir dünkt. ic
h

darf nun die Türen in diefem Schloffe nicht
mehr aus den Augen verlieren. Haft du die Urkunde?

Jmbricius.
Ia. Euer Gnaden.

Santaporta.

Her damit!

Jmbricins.
Und was wird dann aus mir?

Santaporta.

Her. fag' ich!
Jmbricins

(gibt ihm das Pergament).

Nun hat mich der Teufel vollends am Kragen. (Beide ab nach
rechts. Von hinten Narr, Griffo. Florian. ein großes Faß fchleppeud.)

Paggio.
Am Kragen!

Narr
. (keuchend).

H1erher! (Sie ftellen das Faß vorne rechts auf. Narr klopft auf das Faß)
Maul halten _ oder!

Florian
(fhlögt mit der Fauft auf das Faß).- oder!

Narr.
Vorwärts. ihr andern! (Alle bis aufFlorian undHanufch ab nach hinten.)
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Hannfch
(im Faffe).

Pan Abendfchön! Ich bitt' ic
h

ober. loffen ausreißen. Pan
Abendfchön. Hannfch. armes. kleines. gefangenes. treies.

Florian
(fchlägt auf das Faß).

Hanufch.

Graf Santaporta Geld geben. grnße Beitel vulle. Pan
Abendfchön.

Maul halten!

Florian
(trommelt auf dem Faß).

Maul halten. oder ic
h umbringen Böhm krummes. lang

fingriges. vermaledeites. niederträchtiges. falfches!
(Unter den Klängen einer Tanzmuiik zieht von links der Hof ein. Stanislaus.
Hanne. Nike. Wiltrnd.

WindewendeSielfolen. (haggio.
Narr. Santaporta. Jmbricius.

o ente.

Zehnter Auftritt.
Vorige. Stanislaus. Hanne. Rike. Wiltrud. Windewendeleben.

Vaggto. Narr. Santaporta. Jmbricius. Hoflente.

Stanislans
(rafch nach vorn fchreitend. 1vährend die Mufik leife fortdauert. zu Santaporta).

Ich habe Euch mein Wort gehalten: Die Braut ift Euer.

Santaporta.

Zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet. fürftliche Gnaden!

Stanislans.

Ich habe mein Wort gehalten. aber wie fteht's mit dem
Eurigen? Wo find die Goldproben?

Santaporta.

Ich weiß. ic
h

weiß. fürftliche Gnaden. Bis morgen -
fpäteftens.
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Stanislans
(aufvraufend).

Bis morgen _ fpäteftens?
Narr.

Oder vielleicht am Ende noch heute. Glück auf. Vetter. mir

dünkt. es if
t

nicht weit her mit unfrer Luftbarkeit heute
abend - troß diefem großen Weinfaß.

Stanislans.

So bring Leben herein. du Narr!

Santaporta.
Es wäre Zeit!

Narr.

Iawohl. höchfte Zeit. guter Freund! Leben. Vetter? O

ja. Vetter. wir wollen nun leben. Aber Vetter. befiehl doch
du felber. ganz einfach! Befiehl doch 'mal des Grafen Braut.
daß fi

e

lache! Es foll ja Hochzeit fein. und fi
e

ftehen wie

Klagleute. Vetter. befiehl doch! Vetter. die Weiber find

fchuld darun. die Weiber wollen nicht. Vetter. mir dünkt. du

haft dich in den Weibern verrechnet. und es gibt wenig Kurz
weil heut abend.

Stanislans
(ftnmpfend).

So bring Leben herein!

Narr.

Recht fo
.

Vetter. dein Wiß ift ausgegangen wie ein fchlechtes
Nachtlicht. und fo ftrampelft du nur noch mit den Füßen.
Aber du haft ja getreue Diener. die können dir beifpringen
mit ihrem Witze die können dir -

Santaporta
(ftotternd). .p .

Furftl1cher Gnaden

vielleicht - _ eine Partie - Schach _ genehrn?
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. Narr.- ein Licht aufftecken. Vetter! Schach? O ja. Vetter.
if
t ein luftig Spiel und wird gefpielt. bis einer mat ift -

fchachmat. Wir wollen Schach fpielen mit dem goldigen
Grafen: Narrö! (Er klatfcht dreimal in die Hände; die Mufik verftummt.)

. Stanislans.
Warum halten die Pfeifer inne?

Narr.

Warum. Vetter? Nun. derweil wir fpielen. können die
raften dort oben.

Santaporta.

Fürftliche Gnaden. mir dünkt. der Narr regiert das Feft.

Narr.
Der Narr regiert. recht haft du. edler Graf. Und Fefte der
Art find die langweiligften nicht. Wir wollen fpielen »

hört ihr? Fürftliche Gnaden. Fräulein Ulrike. fchönfte
Braut _ hört ihr? _ fpielen!

(Die Gerufenen rreten herzu. Der Narr fchleppt Stühle herbei.)

Platz nehmen. Herrfchaften. Plaß nehmen.
das Spiel beginnt! Narrö!

(Stimmen im Hiniergrunde: Hinansl Fort! Hinaus i)

Stanislans.

Was gibt's?

Narr.

O nein. - herein!
Windewendeleben

(hinter ihm ein Fahrender mit langem. weißem Barte und einer weißen Perücke.
in wallendem Talare).

Ein Fahrender. fürftliche Gnaden.
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Narro.

Elfter Auftritt.
Die Vorigen. Der Fahrende.

Narr.

Ein Fahrender? Vetter. den laß herein!

Stanislans
(zum Fahrenden).

Was bringft du Neues. Fahrender?

Fahrender
(mit nöfelnder Stimme).

Scharfe Augen. gute Ohren. feine Nafe.

Narr.

Schärfere Augen als du. Vetter? Unmöglich! Beffere
Ohren als du. feinere Nafe als du? Unmöglich!

Fahrender.

*Fürftliche Gnaden wollen nicht denken. ic
h prahle mit leeren

Worten. Ich fehe Verborgenes in Gruben und Höhlen. in
Säcken und Tafchen - in Kiften und Fäffern.

Narr.

Ei. Vetter. das kannft du anch. wenn der Deckel abgehoben

if
t - nicht? Aber da machen wir die Probe mit dem Prahi

hans. Verborgenes in Kiften und Kaften. fagft du. Fahren
der? Ei. da wende dich ein wenig. da fchau dir 'mal unfern
lieben und getreuen Windewendeleben an - fag. was hat
wohl Herr von Windewendeleben in feinem Hirnkaften?

Fahrender
(hüftelt verlegen).

Hm.
Stanislans.

'raus mit der Rede - was fiehft du?
Fahrender.

Halten zu Gnaden. das möcht' ic
h lieber verfchweigen.
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Stanislaus.
'raus !

Fahr-endet.

Mit den fchärfften Augen - um Vergebung. fürftliche
Gnaden -. nichts!

(Schallendes Gelächter. Wiudewendeleben oerfchwindet in der Menge.)

Narr.

Vetter. zu dem hab' ic
h Vertrauen. der weiß Befcheid!

Fahrender.

In Sticken und Tafchen. in Kiften und Fäffern _ (geht zum
Faffe rechts. reckc den Hals und fchnüffelt) - Gold. fürftliche Gnaden.
viel Gold!

Narr.

Gold? Eh nichts lieber. als das! Wie. Herr Graf "L Wir
nehmens wo's liegt. nicht?

Stanislaus.
Gold? Wo?

Fahrender.

TU dich auf! (Florian hebt den Deckel und Hanufch erfcheint bis zur Mitte

des Leibe? im Faffe ftehend.)

Narr.

Vetter. der weiß Befcheid.

Hanufch
(hebt ein Käftchen zwifchen den gefeffelten Händen in die Höhe).

Gnadi. Knifche. grußmächtiges. für Hanufch armes. kleines.
gefangenes. treies!

Stanislaus.

Aber if
t das nicht Euer Diener. Graf?
(Florian legt das Faß nm. Hanufch kriecht heraus.)

Santaporta.

Ich denke fürftliche Gnaden. der Spaß geht -. zu - weit.
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Narr.

Vetter. darf uns nun der da mit dem grauen Geficht das
Spiel verderben? Ießt. wo alles zappelt vor Leben?

Stanislans.
Man fpiele weiter!

Hanufch.
Gnadi. Knifche!

Narr.

Schach dem Grafen!

Fahrender.

In Säcken und Tafchen _ (zu Wiltrud) fchönfte Iungfer.
wollet doch das Brieflein aus der Tafche Eures Kleides

holen _!
Wiltrnd
(verwirrt).

Ihr irrt. ic
h

habe keinen Brief in meiner Tafche.

Fahrender.

Doch. feht nur nach!
Wiltrnd

(zieht den Brief heraus).

Aber es ift mir ein Rätfel _?
Fahrender.

Ö. dc!? glaub' und bezeug' ich. (Nimmt den Brief und reicht ihn dem

Narren.)

Narr.

Vetter. nein. aber Vetter. if
t das ein Spaß _ ein Mord

fpaßi Verfe! Vetter. da. lies!

Stanislans
(nimmt den Brief und lieft halvlaut).

Bin in größter Not. foll Gold heben aus Bergen. in denen
feit der Sündflut nichts anderes gewefen if
t als Dreck. foll
dem Narren _
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*Norm

Halt. Vetter. lies nicht zu weit - ei. nun if
t das Unglück

gefchehen!
.

Stanislans.

Dein Spiel wird unluftig.

Santaporta.
Uuluftig. ,

Narr.

Vetter. mein Spiel wird nun fehr luftig. mein Spiel wird
nun der reine Galgenfpaß. Ei. wende doch das Blatt!

Stanislans
(lieft).

Mit klingenden Hufen
Ift er gekommen.
Dein Bitten und Rufen
. Hab' ic

h vernommen.

Vergoldeter Graf.
Getreuer Kumpan.
Da haft du die Stufen.
Laffe das Schaf
Lecken daran!

Narr.

Halt. Vetter. Vorficht! Damit meint er mich. nur mich.
Schone den Narren und verfchluck's!

Stanislans
(zu Santaporta).

Aber ift das eine hier niht Eure Haudfchrift. Graf?

Narr.

Vetter. werde nicht irre. es if
t ein Spiel.

Stanislans.

Aber das hier ift doch Eure Handfchrift!?
Sperl. Dramatifche Werke. l. ]()
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Narr.

Ein Gaukelfpiel. bei der Haube meiner Großmutter - ein
wohldurchdachtes Gaukelfpiel.

Santaporta.

Ein _ Spiel - zum Lachen.
Narr.

Weiter im Spiel! (Entrelßt dem Hanuich das Käftchen und *fprengt es mit
feinem Dolche anf.) Und fieh nur. Vetter. die hübfchen. kleinen

Goldfteine aus Böhmen. fieh nur. die fchenkt dir der liebe

Graf. Schach. Herr Graf!

Fahrender.

In Gruben und Höhlen. in Kiften und Fäffern -.
Narr

(nimmt den Grafen am Handgelenk).

Vetter. wir wollen dir nun bezeugen unfere.alleruntertänigfte
Ergebenheit - und ic

h

wette. der Graf tut mit. Wohlan.

ic
h lege dir zu Füßen meinen Degen. (Legt die Narrenpritfche auf die

Dielen.) Schach. Herr Graf!

Santaporta.

Meinen - Degen >i (Legt den Degen ab.)
Narr.

Was mir nächft meinem Herzbeutel das Teuerfte ift. Vetter.-- meinen Geldbeutel! Schach Herr Graf!
Santaporta.

Meinen Geldbeutel!

Narr.

Ein magerer Geldbeutel. diefer gräfliche Geldbeutel. Ver
gebt. edle Fürftin. ic
h lege dir. Vetter. zu Füßen mein
Wants! (Streift das Wants und damit den Höcker ab und fteht im fchwarzen
Hoflleide. aber noch mit der Gugelhaube bedeckt. da.)
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Fahrender.

In Gruben und Höhlen. in Kiften und Fäf ern.

Stanislans
(verwundert auf den Narren zeigend).

Eh_!
(Murmeln im Kreife.)

Narr.

Schach. Herr Graf!
Santaporta.

Fürftliche Gnaden _ mein Schamgefühl verbietet mir _
das fürftliche Frauenzimmer _

Narr.

Sein Schamgefühl _ fiehft du. Vetter. es hapert fchon.
Vetter. ic

h übergebe dir und deinem Haufe für alle Zeit _
mich felbft! Man binde mich! (Der Fahrende feffelt ihn.) Schach.

Herr Graf!
Santaporta
(heifer lachend).

Bindet mich! (Der Fahrende feffelt ihn.)

Stanislans.

Dein Spiel wird unluftig.

Narr
(ftreift feine Feffeln ab).

Das Spiel ift aus! (Reifit dem Grafen das Wame auf nnd fchwingt gleich
einer Fahne die Urkunde.) Schachmat. Herr _ Graf! Vetter. ift

dir nicht eine wichtige Urkunde abhanden gekommen?

Santaporta
(an feinen Feffeln zerrend).

Glaubt ihm nicht! Es if
t alles Gaukelfpiel. (Der Fahrende drückt

ihn zu Boden.)

Stanislans.

Was foll der Schabernack? (Erhebt fich.)
10*
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Narr.
Das Spiel ift aus!

Vaggio
(zerrt den Jmbricius nach vorn).

Nichts da - du bleibft! Dibio! Der da hat die Urkunde
geftohlen. und ic

h

hab' das Geheimnis entdeckt! Ich hab'.

ic
h

hab'. ic
h

hab' a l l e Geheimniffe entdeckt.

Jmbricins
(zieht feinen Degen).

Vaggio
(fchlägt ihn wie rafend mit der Birkenrute übers Geficht).

Dibio. fürftliche Gnaden!

Stanislans.

Bin nun ic
h der Herr im Haufe. oder wer ift's?

Narr.

Das Spiel ift aus. Und ob du in Zukunft wieder Herr fein
wirft. das fteht bei dir. In deinen Bergen wächft kein Gold;
was man dir zeigte. war aus Böhmerland. Und während
du den Gaukler hegteft. machte er diefen Lumpen zum Dieb.
Du haft gefchlafen - wohl dir. daß andre wachten _*
hier if

t dein großer Wald! (Reicht ihm das Pergament.)

Stanislans
(zum Grafen).

Du haft dich alfo unterfangen. uns im Geheimen zu betrügen
und zu beftehlen?

Narr.

Ei. Vetter. das tut man doch ftets im Geheimen.
Stanislans.

Und bift am Ende gar kein Graf?

Narr
(zu sinnlich)

Du da. 'raus. wir wollen's wiffen: Was hat's denn mit dem
ganzen Grafen von Santaporta für eine Bewandtnis?
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Hanufch.

O. Bewandtnus? O. hot Pan meiniges hot viele Bewandt
nus. weißfeidenc. fchwarzfeidene. gruße Kifte vull lauter
Bewandtnus.

Narr.

Schafskopß was der da früher gewefen ift? Florian. nach
helfen!

Hanufch.

Au. Pan Abendfchön. au! Ich will ic
h alles fagen: Ifi

gewefen Kammerdiener von Hrabje Lobkowiße.

Narr.

Bei folchem Adel der Sitten!

Stanislaus.
_

Pfui. nicht 'mal 'n Graf _ wie frech! Man werfe diefen
und feine Gefellen in Turm - ganz einfach.
(Santaporta. Hanufch. Jmbricins werden nach hinten abgeführt. auch Florian wendet

fich; der Narr hält ihn zurück.)

„ Narr.

Nichts da - du bleibft! Vetter. was nun?

Zwölfter Auftritt.
Stanislaus. Rike? Hanne. Wiltrud. Narr. Vaggto. Fahrender.

Florian. Hofleute. Windewendeleben.

Stanislans.

Ia. da if
t es nun wohl an mir. Gnaden auszuteilen für

allerhand geleiftete Dienfte? Fahrender. wer du anch feift.
bitte dir eine Gnade aus!

Fahrender
(reißt Bart und Perücke ab).

Diefe hier!
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Wiltrud
(fttirzt ihm jauhzend in die Arme).

Griffo!
Stanislans.

I was. der Griffo ift's?
Narr.

Nur. damit wir heute abend troß alledem Verfpruch halten
können. Vetter.

-

Rike

. (zärtlich).

Wiltrud!

Stanislans.

Einverftanden unter fothanen Umftänden. Nun heiratet
eben ganz einfach Ihr Euch.

Narr.

Weiter im Texte. Nummer zwei _ der getreue Paggio.
Paggio

(läßt fich vor Stanisiaus auf ein Knie nieder).

Meinen Degen. fürftliche Gnaden!

Narr.

Vetter. der hat ihn verdient. (Rafft .den Degen des Grafen auf und

reiht ihn der Fürftin.)

Hanne.
Euer Liebden _?

Stanislans.*
Meinetwegen.

Hanne.

Steh' auf. Lieber und Getreuer! _ _ Hm. Es wird aber
doch beffer fein. Euer Liebden nehmen fich diesmal der Sache
an. (Reicht ihrem Gemahl den Degen.)

Stanislans
. (reicht dem Paggio den Degen).

Die Probezeit if
t aus.
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. Vaggio
(fpringt auf und fchleudert die Birkenrute weit von fich).

Nicht mehr mit Eitelkeiten
Will ic

h

Euch Schmerz bereiten.

Ich laff' die Venus laufen!
Dem Kriegsgott will ic

h fingen

Und mich zu Pferde fchwingen
Und mir mein Glück erraufen.
Die Probezeit if

t aus.

Heil Euch. Herr Stanislaus.

. Narr.

Nummer drei _ Florian!
Stanislans.

Nummer drei - der Narr. ganz einfach.
Narr.

Ich. Vetter? Ganz einfach -?
Stanislans.

Du!
Narr.

Wie du befiehlft. Der Narr ift nun wohl die längfte
Zeit an deiner Hofftatt gewefen. Gib ihm ein Andenken an

feine Narrenzeit.
Stanislans.

Wähle. es if
t dir gewährt!

Narr
(reißt die Engel ab und finkt vor Rike aufs Knie).

Diefe hier. Euer Liebden. ganz einfach.

Rike.

Sei barmherzig. Bruder!

Windewendeleben.

Fürftliche Gnaden geftatten. daß ic
h

auch ein freies Mannes

wort einlege -
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Hanne.
Stanislaus!

Stanislaus.

Frechling. wer bift du?

Narr.

Der fich an Euer Wort hält - Fürft Kafimir.
Hanne.

Rike. Stanislaus!

Stanislans.

Ia. wenn er mich an der Nafe packt.

Narr
(tut. als ob er S>Jaum fchlüge. umtänzelt den Fürften. ftottert).

G-G_Gewiß. f-f-fürftliche Gnaden. Und t-t-tüchtig
einf-f-f-einfeift.

Stanislans
(aufbranfend. nach dem Degen greifend).

Du _ bift's gewefen?
Narr.

Pft. Euer Liebden! Ich fchlage vor. das nehmen wir der

einft mit uns in unfere Gruben.

Stanislaus.

Ihr könntet recht haben. Aber es ift doch ärgerlich. daß -
Ihr als Narr an unfrer Hofftatt -

Narr.

Wer von allem Hofgefinde kann fagen. daß .ich in - der
Ziarrengugel vergeffen hätte auf meine fürftliche Ehre?

Griffo.
Heil Seiner fürftlichen Gnaden Herrn Kafimir!

Hofleute.
Heil! Heil!
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Narr
(zu Hanne).

Seid mir gegrüßt. Frau Schwägerin. und vergebt auch Ihr
den Mummenfchanz! (mißt ihr die Hand.)

Hanne.

Rike! (umarmt fie.)

Stanislans.

Numero vier _ Florian!
Florian.

Daß ic
h meine Förfterei kriege. fürftliche Gnaden!

Stanislans.

Ach was. die haft du ja fchon _ eine Gnade! Ich habe ja

doch
_ haft du nicht _ hat man mir nicht gefagt _ haben

fi
e dir nicht. ganz einfach _ deine Braut wollen abfpenftig

machen?

Florian.
So. fo _ ei. ei! Das haben fürftliche Gnaden auch gewußt?
Iawohl. fo ift's.

Stanislans.

Laß gut fein. das wollen wir fchon machen. alle follen glück
lich fein. alle _ ganz einfach!

Florian.
Alle vierzehn Nothelfer. glaub' freilich. 's wär' einfach zu
machen. aber _

Stanislans.
Was aber?

Florian.
Vordem. fürftliche Gnaden. hat mich. kann fagen. gar fehr
gelüftet nach diefer Suppe. Aber inzwifchen hab' ic

h

näher
hineingeguckt in den Topf und hab' 'was gefunden _
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Stanislans.

Gefunden - was?
Florian.

Ieder hat nun das Seinige: Diefer eine Braut am Hals.
jener einen Strick um 'n Hals. Was ic

h aber gefunden

habe in meiner Suppe. des will ic
h

zeitlebens gedenken in
meinem Forfthäufel.

Narr.

Und was ift's. das du gefunden haft. Florian Abendfchein?

Florian.
Ein langes Weiberhaar. fürftliche Gnaden.

Vorhang.
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Erfter Auftritt-

Reitbahn. rechts und links von fchattigen Bäumen begrenzt. Jm
Hintergrunde auf mäßiger Anhöhe ein Schloß im Nenaiffanceftil.
Vorne links eine Steinbank. auf der die Freifräulein Dorothea und
Sabina in hellen Sommerkleidern fitzen. erftere ftickend. letzere in
einem kleinen Buche lefend. Rechts ein abgebroehener. noch manns

hoher. rotangeftrichener .Holzftrunk. Blinkender Sonnenfchein.

Dorothea
(legt ihre Stickerei auf die Bank. erhebt fich feufzend. geht hinter die Bank und

fehaut zwifchen den Bäumen durch in die Ferne).

Binchen. es if
t

entfeßlich heiß.

Sabina
(ohne von ihrem Buche aufzufehen).

Einmal ift's kalt. ein andermal wird's heiß. und 'n drittes
Mal ift's wieder kalt. und das ift das Leben.

Dorothea.

Aber ein Erntetoetter ift's. daß man die Hiße gerne trägt.

Schau nur. da drüben überm Fluffe die hochbeladenen Ernte
wagen! Weicher Segen!

Sabina
(noch immer lelend).

Erft wird's gefät. dann muß es wachfen in Sonnenfchein
und Regen. und endlich fährt man's heim. und das if

t das
Leben.

Dorothea.

Ach. Binchen. wie kannft du nur fo leichtfinnig reden! Haft
du denn unfern Herrn Vater nie erzählen hören von der
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entfeßlichen Kriegszeit? Denk doch _ wo die Felder zer
treten waren dreißig Iahre lang. und niemand mehr fäen
konnte dreißig Iahre lang. wo nichts mehr wuchs und keine
Ernte kam dreißig Iahre lang. wo die Menfchen umfielen
wie die Mücken dreißig Iahre lang! Denk doh!

Sabina.

Das ift das Leben.
-

Dorothea.

Aber Binchen. wie kannft du nur fo gräßlich reden?

Sabina.

Nein. Dorchen. du haft recht. das war der Tod.

Dorothea
(verzweiflungsvoll).

Bine!
Sabina
(aufftehend).

Aber Dore. ic
h kann ja doch nicht gleich außer mir geraten.

wenn da drüben ein paar Getreidewagen rumpeln. wo früher
eine Zeitlang keiner gerumpelt ift?

.

Dorothea. - und die Menfchen
Schuhleder gegeffen haben _? .

Sabina.

Schuhleder gegeffen haben.

Dorothea.- und umgefallen find wie die Mücken -?
Sabina. - wie die Mücken.
Dorothea.- dreißig Iahre lang -?
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Sabina .

(dehnt fich und gilhnt).
-

Na. Dore. immer werden ja die Felder in den dreißig Iahren
auch nicht ausgefehen haben wie fo 'n Reitplaß. und alfo wer
den auch die Menfchen nicht immer Schuhleder gegeff en haben.

fonft wären doch wohl Herrn Vaters große Reitftiefel. die er
vor Iankau getragen hat. auch nicht heil geblieben. und

laufen ja doch aueh heut' noch viele Leute herum. die mitten
im Kriege aufgewachfen find. lang und dick - wie der Herr
Vater und der Peter und die Muhme - - - warum foll

ic
h

alfo flennen. wenn du 'n Getreidewagen auf der Straße
fiehft?

Dorothea.

Meinft du wirklich. Binchen? Ich nehm' eben alles fo

fchwer.
Sabina
(lefend).

Na, wenn du den dreißigjährigen Krieg auch noch fchwer
nimmft; der ift doch fchon fett achtzehn Iahren vorbei!

Dorothea.

Aber der Segen nach all dem Unglück. Binchen. der Gottes

fegen!

Sabina

.

(aufftehend. herzlich). 1 .

Den nimmt man. w1e er kommt. dankt dem l1eben Gott dafur
wie 'n braves. Kind und bittet ihn. daß er weiter forge.

Dorchen.
Dorothea
(nachdenklich).

Zuweilen kannft du fo nett reden. Binchen.

Sabina.

Zuweilen nett. zuweilen nicht nett. das if
t das Leben.

Dorothea
(geht mit gefalteten Händen nach rechts. fenfzend);

Wenn ic
h nur nicht gar fo
.

gar fo traur1g fe1n mußte! (Geht

Sperl.
Dramattfche

Werke. l. 11
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mit gefenktem öaupte an dem Holzftrunke vorüber auf das Gebüfch zu. fchreit laut

anf und prallt zurück).

Sabina
(fx-ringt empor. wirft das Buch fort und rennt über den Play).

Aber was ift denn? Dorchen. fag nur. fag nur!

Dorothea
(entießt).

Sabina.

Aber fo fprich nur. Dorchen!

Dorothea.

0 vie1! So fieh doch. der gräßliche Kerl!

Sabina
(zieht einen Dolch aus der Tajche und geht langfan! gegen das Gebijlan.

Dorothea
(fchlägt die Hände vors Geficht).

Binchen. o bitte. bitte. bleib!

Sabina
(immer vorwärts gehend).

Wer da? (murmelnd) Ein deutfches Fräulein fürcht' fick] n1i!

Da -!

Dorothea

.0

.

1
,

(ftöhnexcd).

018 .

Sabina

D , D '

(hell auflachend).

ore. ore. k

Dorothea
(hat noch immer die Hände vor den Uugenz.

Aber was haft du nur. Binchen?

Sabina
(fiectt den Dolch ein. hüpft zur Scbwefier. hält ihr ein Riechflöichcben nnter d1e

Nafe. ziehgihr die Hand vom Geficht).

Aber Dore*. es ift ja nur Vaters Faquin. Dore!
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Dorothea

. (verlegen).

Was. B1nchen?

Sabina.

Ach was. Dorchen! Der alte Faquin! (Hüpft in das Gebüfh

undhebt die abgebrochene Bilfte eines lebensgroßen Holztürken aus dem Gräfe).

Der Faquin. Dorchen. der halbverfaulte. der dem Herrn
Vater vorige Woche beim Speerftechen abgebrochen ift. (tanzt
mit dem Faquin im Arm an den Holzftrunk. hebt die Büfte hinauf). der Ffi
quin von der Reitbahn - da fieh! (Wirft ihn im Bogen int Ge
büfch. hüpft auf die Schwefter zu. die kopffchüttelnd dafteht.) Ö du gute.
du - te Dore!

Dorothea.

Der Faquin. Binchen? _ Schnaufen muß ic
h aber doch noch

recht.
.

Sabina.

Komm. Dore. verfchnauf dich! (Zieht fie zur Bank.)

Dorothea.

0 E161! .l6 116 fuZ _jMURjZ 8
1

eiii-ZM() (i8 inn rie. Es
war gräßlich. Aber mein Gemüte if

t eben ohnedies fo

gedrückt alle die Tage her.

Sabina.

Du bift eben in eine neue Phafe getreten wie der Mond. 111a

eilercnunddas bedrückt dich. In eine neue Bhafe! Und das

if
t das Leben.

Dorothea
(in Weinen ausbrcchend).

Ach. das ift's ja!

Sabina.

O. Dorchen. wer wird denn weinen? Und heute abend -
denk nur. da mußt du klare Augen haben!

11*
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Dorothea
(fchlnchzend).

Ach. das ift's ja! Wenn nur der Abend fchon vorüber wäre!
Und gerade heute. wo doch - du weißt ja - _ wo doch die
Muhme ihr Kopfweh hat - - - o. wenn er doch nicht
gerade heute käme!

Sabina.

Ei. wie fagt doch die Muhme immer? 6e .jeune 1101111110

(ionna (L88 grancie8 eeyeraneee, er if
t vorzüglich angefchrieben

bei Hofe. der Graf. du machft dein Glück. n13. ever-e. ifieht

forfchend auf die Schwefter.)

Dorothea
(ringt die Hände).

Ach. das ift's ja! „Diefe neue Verbindung der fett alter Zeit
verfippten Häufer - furchtbar ehrenvoll - - Kavalier -
vom Scheitel zur Sohle _ unmenfchlich reich - - hat den
Hofmarfchall in der Tafche“ - fo heißt's den ganzen Tag.
Was aber - mein Herz - zu dem allen fagt. danach fragt
nicht der Herr Vater und nicht die Muhme und (verzweif

lungsvoll) überhaupt niemand.

Sabina

Das ift das Leben.
(gl“>"*u“*.'**'

Dorothea.

Ach. geh doch mit deinem ledernen „das ift das Leben“!

Sabina.

O bitte. mo. atl-Ire, der Graf hat erft neulich gefagt - wie
hat er doch gefagt? - „70118 M62 non-Zenieinent 168 gnaijteZ
(In 00kp8, main encore 188 (10118 (i9 benzin.it“ > - (trtnmphierend)
er hat mich wegen meiner Leibdevife für geiftreich erklärt.

Dorothea
(jarnmernd).

O bitte. fe
i

ernfthaft. Binchen. wo mir doch das Herz fo

fchwer ift!
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Sabina
(nachdenklich).

War noch niemals ernfthafter als jeßt.

Dorothea
(lchmiegt fich eng an die Schwefter).

Schau. Binchen. es if
t

doch für uns junge Dinger ein rechtes
Elend. daß unfer gutes Mütterlein fo früh hat fterben
mtiffen.

Sabina
(n1ert kräftig).

Das ift das Leben.

Dorothea.

Schau. Binchen. nun ginge ic
h eben zur Mutter. hinge mich

cm ihren Hals und klagte ihr fo manches. was mich drückt.

Sabina

. .

(feht fiat erwartnngsvoil zurecht).

So klagc m1r s! (Glättct ihr Kleid).

.
Dorothea.

Dir? - Ach. Binchen. das geht doch nicht recht. Du bift
zu jung.

-

Sabina
(würdevoll).

Das ift das Leben. Der eine wird früher geboren. der
andere fpäter. Du bift geboren anno 1648 - der Engel des
Friedens fagt der Graf - alfo bift du achtzehn unter
Brüdern; ic

h bin geboren auf diefe jammervolle Erde anno

1650. alfo zähle ic
h

fechzehn Lenze. und wem das zu jung

vorkommt. dem kann ic
h

auch nicht helfen. Denn das ift

das Leben. .

Dorothea
-

(unter Tränen lächelnd).

Und es geht eben doch nicht.

Sabina.

Ich denke mir's aber doch furchtbar intereffant
- (fthielt auf
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die Schwefter) - fozufagen hart vor der Verlobung! Und
binnen kurzem wird es im Lande hin und her heißen: ella
un 8e rnnrjer! () - (emphatifihi- 8118 8728i marier) par ainour -
aus purer Liebe. Es muß dir im Grunde doch das Herz
klopfen. wenu du ihn uur von weitem fiehft. Liebfte? Nein.
hüpfen - wen du's auch nicht namens haben willft. (Von

hinten die Muhme.)

Dorothea
(fhlägt die Hände vors Geficvt und fchiuchzt. daß es fie ftößt).

Die Muhme.

Ach. da. da feid ihr. füße Kinder! Nur 'n paar Worte!
Habe euch gefucht wie mein Riechfläfchchen -i

Sabina
(beifeite).- oder wie tneine Brille.
Die Muhme.

Schwebe in größter Gemütsaufregung.

Sabina

(beifeite).

Wann nicht?
Die Muhme.

Diefe fatalen Leibcsumftände - ich weiß gar nicht - ge
rade heute!

Sabina.

Ia. Muhme. die habt Ihr Euch allerdings gar nicht recht
gefchickt eingerichtet.

Dorothea
(trocknet die Augen).

Seßt Ihr Euch ein wenig zu uns. Muhme?
Die Muhme.

Nicht. nicht. Dorchen. Nur gefchwind. nur gefchwind! -
Eingerichtet. Binchen? Aber ic
h bitte dich! Zuftände des
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Leibes überfallen den Menfchen wie Zuftände des Gemütes.
Wie fagt doch der Dichter _*2

Sabina.

Ei. Muhme. befingen die Dichter auch Schröpfkopffeßen.
Pnrgieren und Schädelweh?

Die Muhme.
Bine _i Wer wird fo häßliche Wörter - fo 'was fieht man
nicht. fo 'was weiß man nicht. fo 'was gibt's einfach nicht für
'n Frauenzimmer vom Adelx- Nu. Dorchen. füßes Dor
chen. wie is dir's denn zumute im Schranke deines Herz
chens? .Den ganzen Tag flattern meine Gedanken im
Blumengarten deiner Zukunft. Nu - Dorchen? - Doch
was frag' ic

h viel? Stak mir der Pfeil doch einftens auch
im Herzen - ich fühl' es noch. Und Er. Er - es ift zwar
ein Geheimnis. ic

h

follt's mit in die Grube nehmen. aber

ach _i
Sabina.

Ift das fchon lange her. Muhme?

„ Die Muhme.

Kind. was if
t die Zeit in Amors Reiche? - So fangen feine

Rofenlippen:

Wer kommt herangeflogen
Mit feinem gold'nen Bogen?
Halt ftill. der Flügelknabe
Bringt dir der Liebe Labe!
Nun fpannt er feinen Bogen;
Ei fchau. wie angezogen:
Da fteckt des Pfeiles Spiße
In roter Fleifchesriße.
Pfui. kleiner Flügelknabe.
Ift das der Liebe Labe?
Nun if

t er. fortgeflogen.
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Die Lilienhiigel wogen.

In wonnigfüßem Schmerze
Poppert ein kleines Herze _
Ach ja. du Amorknabe.
Es ift der Liebe Labe.

Dorothea
(lällnchzt heftig).

Sabina
(verbelßt ein LaÜen).

Es ift dem Dorchen augenfcheinlich gar nicht recht wohl im
wonnigfiißen Liebelabefwmerze. Muhme.

Die Muhme.

Ach. Bine. was weißt du von diefen Lenzgefühlen? Ganz

fo ift's. und ganz fo muß es fein. Dorchen. ic
h werde wieder

jung mit dir. meine Seele flntet in deinen Bufen. Laß den
Tau der Liebe rinnen. füßes Dorchen!

Sabina.

Aber das tut fi
e ja ohnedies im Schmerz der Liebelabe.

Muhme.
Die Muhme
(mit Hoheit).

Die Hände weg. die rauhen Alltagshände weg von den elfen
haften Kindern des Dichters und feiner Mnfe. Nur ge
fchwinde noch: Daß ihr euch fein die Ohren wafcht für heute
abend und die Hälfe!

*

Dorothea und Sabina.

Aber Muhme!
Die Muhme.

Laß nur immer den Tau fallen auf das Beet deines Glückes.
Dorchen! Bine. habt ihr denn die Kleider fchon parat?
Und den Schmuck? O Himmel. an allen Enden follt' ic
h

fein! Wenig Schmuck. füße Kinder! Wie fagt der Dichter?
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Die Schneck' ihr enges Haus mit fich herummerleitet:
So foll die Tugend auch von dir ftets fein begleitet.
Du die Perlen. Dorchen. du die Korallen. Binchen! - Da
follt' ic

h
fein. dort follt' ic

h

fein. an allen Enden follt' ic
h

fein. Gerade heute muß er fich fo plößlich anmelden. der

füße Graf! O Himmel. wie werdet ihr euch benehmen ohne
mich? - Aber es wird mir wieder - fo unwohl. Kinder
hen - ich feh' euch noch - (Schieunig ab nach rehts.)

Sabina

(l ot).
Die gute Muhme!

a

Die Muhme
(kommt zurück und ruft von weitem).

*- und gerade fißen. Bine. und einen Diskurs führen. füßes
Dorchen _ regiert euch mit dem Zaume der wohlanftändigen
Höflichkeit _ - das Frauenzimmer muß in allen Lagen_ _ -

ic
h

muß fort. Binchen. Dorchen. nur immer dis

kurieren. nur immer. immer. immer fortdiskurieren - (tiv).
Dorothea.

Ach ic
h will ja alles tun.

Sabina.

Die gute Muhme ift doch zuweilen recht konträr. Von ganz

natürlichen Sachen darf man nichts reden. hören. wiffen.
und dann deklamiert fi

e wieder ganz unanftändige Ge

fhichten.

Dorothea.

Ach. das wird eben auch zur Komplimentierkunft gehören -
meinft du nicht? - Binchen. mir ift fo weh!

Sabina.

So fag's der Muhme!

Dorothea
(fchlägt verzweiflungsvoll die Hände zufammen).
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Sabina
(fieht iehr nachdenklich auf die Schwefter. murmelt etwas. dann laut)

x1 cfnoi don tant (i8 lmr0l88? Du magft ihn eben tlichl!

Dorothea.

Aber ums Himmelswillen. Binchen. wenn das der Herr
Vater gehört hätte!

Sabina
(zuckt die Achfeln und blickt fich nach dem Büchlein).I was! Soll ihn der Herr Vater heiraten oder du? (Vlöttert

in dem Büchlein und lacht.) Paß auf. Dorchen. da hab' ic
h

vorhin
ein fchönes Berslein gefunden. Willft du's hören?

Dorothea
(nickt trübfelig).

Sabina
(lehnt fich zurück. fcblöat die Beine übereinander. wippt mit den Füßazcn).

Du grober Efelskopf -
Dorothea.

Himmel. wie du nun wieder dafißeft! O lvelch ein Unglück.
wenn man keine Mutter hat!

Sabina.

Ietzt lefe ic
h etwas Deutfches. und dazu feße ic
h

mich juft fo
und nicht anders; hernach follft du deinen Willen haben. Es

if
t

nämlich etwas ganz Deutfches. paß recht auf. Dorchen!

Du grober Efelskopf: du haft dich zwar geziert
Mit Seide und mit Samt. mit breiten. goldnen Spitzen.
Haft aber auch bei dir den größten Unflat fißen -
Ich fchau dich durch und durch. Pfui. Schlingel. Grobian.
Verfilberter Klausnarr. gepußter Pavian!

Dorothea. .

0 ein), Binchen. wer wird denn fo abfcheulich vom Grafen
reden? Und er if
t ja doch fo 'n geiftreicher Mann!
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Sabina.

Der Graf. Dorchen? An den Grafen haft du dabei gedacht?
Ei. und das Verslein fteht ja doch gedruckt im poetifch-mufi
kalifchen Luftwäldlein von anno _ warte - (blättern -- von
anno 1652.

Dorothea. .

Ach. Bittchelt. freilich. aber ic
h bin eben anch ganz defperat.

Sabina.

Hm!

Dorothea.

Binchen. das Fenfter!

Sabina.

Dore. die Piftole!
(Es kracht in der Ferne ein Schuß.)

Dorothea und Sabina.

0 0in1, der Herr Vater hat uns gerufen! (Av noch teen-s.)

Zwifwen-Vorhang.



Zweiter Auftritt.

(Abend. Gemütliche vertäfelte Wohnftube. Links und rechts ein Fenfter.
Links vorne ein Tifch mit Krügen und Bechern. In der Hinterwand
eine große Flügeltüre. Rechts hinten übereck Türe zur Schlafftuhe
der Freifräulein. Senkrecht auf die große Türe in der Hinterwand
mündet ein fehr langer. breiter. von Wandlichtern fpärlich erleuchteter
Korridor. An den Wänden der Wohnftube Hirfchgeweihe. dazwifchen
große und kleine Ahnenbilder. Viftolen. Am Tifche der Freiherr
und der Graf. aus Thonpfeifen rauchend. Dorothea und Sabina.
Der Freiherr: gefundes. rotes Geficht. fchneeweißes. kurzgefchorenes
Haupthaar. fchneeweißer Schnurr- und Knebelbart; Jagdanzug. Der
Graf: zitronengelbes Geficht. fchwarzes Schnurr- und Knebelbärtchen.
mitchtige. pechfchwarze Verüke. Staatskleid nach der Mode von 1666.
Die Stube if

t

durch brennende Wachskerzen erhellt. Dorothea und
Sabina fticken. Der Lakai Peter geht ab und zu.)

Der Graf.
U118 011818111* Stauffante.

Sabina.

ll er fait trän-(zitanci toute) in jour.neo.
Der Freiherr
(ärgerlich. halvlaut).

Was. Bine?

Sabina.

Zum Erftickeu heiß. hat der Herr Vetter gefagt. Es war

fchon den ganzen Tag über fo fchwül. habe ic
h gefagt. Herr

Vater.

Der Freiherr.

Na. dann trinkt man eben. if
t ja ein außerordentlich trink
bares Wetter. das. Ei. fo trinkt doch. Herr Vetter!
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Der Graf.
0, 70118 8762 trop (i6 bonn?, rnonZ1enr [non oou8in.

Der Freiherr.
Könnte mir kein trinkbareres Wetter vorftellen. Oder doch- wenn im Spätherbft der Abend frühzeitig einbricht und
in der warmen Stube die Fenfter dick anlaufen - - dann
enge zufammenrücken mit guten Gefellen und den Becher
heben. ja. im Spätherbft ift eine trinkbare Zeit. Könnte
mir keine trinkbarere Zeit vorftellen als den Spätherbft
im Iahre.

(Aus weiter Ferne hört man das .Horn des Nachtwächters.)

Oder doch - wenn im Winter die Iagdgefellen abends in
der warmen Stube enge zufammenrücken und den Becher
heben. ja im Winter ift eine trinkbare Zeit. Könnte mir
gar keine*trinkbarere Zeit vorftellen als den Winter im

Iahre - _ _. Oder doch - wenn der trockne Mürzen
wind weht und der Märzenftaub wandert auf den Straßen.
dann abends in der warmen Stube enge zufammenrücken
mit guten Gefellen und den Becher heben. ja. wenn* der

Märzwind weht. if
t eine trinkbare Zeit! Könnte mir gar

keine trinkbarere Zeit vorftellen. als wenn der Märzwind
weht im Iahre.

g
(Der Nachtwächter tutet unter den Fenftern dreimal und fingt).

Hört. ihr Herrn. und laßt euch fagen:

Unfer Glock* hat eilfe g'fchlagen.

Hat eilfe gfchlagen.

Löfchet Feuer und Lichter aus
Und habt acht auf euer Haus!

(Tutet dreimal.)

Der Freiherr.

Aber fo trinkt doch. Herr Vetter! Ihr trinkt ja gar nicht.
Herr Vetter.
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Der Graf.
0, 70118 8.782 tr0x> (I6 boots, rnanZjeur 111011 001lZjl1.

Wir fitzen fchon fo lange. und es geht ftark auf Mitternacht.

Der Freiherr.

In das ift ja die allertrinkbarfte Zeit! - Und was ift denn
mit euch. Mädels? Donnerwetter nochmal. wie die Stock

fifche fix-zt ihr da! Müßt eben entfchuldigen. Herr Vetter.
find Landfräulein. fchlecht und recht. Sind fi

e allein unter

fich _ ha. da geht's nicht aus von früh bis nacht. wie auf
'm Gänfewafen - -

Dorothea und Sabina.
Aber -l

Der Freiherr.- reden fich fozufagen das *Maul franzig. Sißt aber 'mal

'n Fremder am Tifche. fchwub. ift's. als hätt' fie einer aufs
Maul gefchlagen. Weibervolk!

Dorothea nnd Sabina.

Aber. Herr Vater!

Der Freiherr.
Maul halten! 's if

t ganz. wie ic
h fage.

Sabina.

Maul ha_? Aber Herr Vater. Maul _ - Maul halten
und reden zu gleicher Zeit können wir doch auch nicht?

Der Freiherr.

I was. alles zu feiner Zeit. Gelbfchnabel!
Der Graf

(zloirbelt fein Biirtchen
und lacht heimlich).

Sabina
(mit einem Blick auf den Grafen. halblaut).

Na warte! (laut) Sagt. Herr Vetter. ic
h bin zn neugierig *
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was habt Ihr denn da am Halfe für einen großen Klunker
hängen?

*

Der Graf.
Klun - ker? 00111111011teipp01e2-170118 (10110 001a e11 frauen-W
Klun - ker? Das ift mein Ordenskleinod. .1 'ui 1711011119111

ci'c*zt1*0 (10 1
x
1

8001010 .- 001111110111; opp0102-r0118 (10110 001a
e11 traue.uw
- - fruchtbringende Gefellßaft?

Der Freiherr.

Mädels. das if
t eine große Ehre. Der Herr Vetter ift 'n

Mitglied vom Palmbaum.

Die Muhme
(durch die Mitteltüre im höhften Staate).

11 1110 taräajt (10 70118 11011'. 0110110 (11111111110 811rprj80,

111011 01101 00118111!

Der Graf
(ift aufgefprungen und küßt zeremoniös die Hand der Muhme; der Freiherr erhebt

fich brummend).

0
,

0'08t trop (18 1001110, 0'081; 1111110 F018 trop (10 b011t0,

11131181110180110 ron 00u8j110. 170111191102 cfue _f
0 110118 00111011110

(10 708 11011701108?

Die Muhme.

O nicht gut. nicht gut. Mein armer Kopf! Aber ic
h konnte

mir's nicht verfagen. füßer Graf. Nur auf einen Moment.
nur in Eure Augen fehen! Ach ja. in die Augen. aus denen
die goldenen Tage der Iugend emporquellen. Süßes Dor

chen
- wie fi

e

dafißt!

Der Graf.
O. zuviel Güte. zu viel!

Die Muhme.
Wie fingt auch der göttliche Opitz?

Der Freiherr.

Heiliger Sirohfack!
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Die Muhtne.
Dies find die Augen! Was? Die Götter! Sie gewinnen
der Helden Kraft und Mut mit ihrer Schönheit Macht.
Nicht Götter! Himmel mehr _ denn ihrer Farbe Pracht
Ift himmelblau. ihr Lauf ift über Menfchen Sinnen!

Sabina.

Aber Muhme. der Herr Vetter hat ja fchwarze Augen!

Die Muhme.
Aber Bine. ic

h

muß dir immer wieder fagen. die Hände weg
von den elfenhaften Kindern des Dichters und feiner Mufe!

Der Graf.
Ich finde diefe Voefie erhaben ßön.

Die Muhme.

Süßes Dorchen! _ iii-rio 6xon8e7., monZi6nr [non oonoin:
es wird _ inir _ wieder_ mein armer Kopf _! Wye-en
862, y6rniett62, ([116 f6 m6 r6tir6. (Ab.)

Der Graf
(verblüfft nachftarrend).

1.3. njeite o
. ers bien eonrte.

Der Freiherr.

Seßen wir uns. wenn's gefällig ift! Sie wird fchon wieder
kommen. _ Aber. wenn mir recht ift. fo feid Ihr ja doch
als Mitglied vom Valmbaum fozufagen verpflichtet. immer
alles gut deutfch an den Mann zu bringen?

Der Graf
(pathetiicb). .

Ieder Gefellßafter hat fich ehrbar. nüßlich und ergößlich zu
bezeigen und die hochdeutße Sprache in ihrem *rechten Wefen
und Stande. ohne Einmiffung fremder Wörter zu erhalten.

fo befehlen die Statuten.
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Der Freiherr.
Das if

t 'n gefundes Gefeß. Merkrs euch. Mädels. mit
eurem welfchen Viepfen! Aber um Vergebung. Herr Vetter.
warum lebt Ihr denn nicht auch nach diefem Gefeße? _

Der Graf
(lacht fpöttifctf).

1168 [0118 :san.ent 108 110811(i8, at 198 83388 188 cisnonent.

Wir haben wenig deutß gefprochen bei meiner k608x>ti0r1,

nicht daß ic
h

mich erinnern könnte. aber um fo dentßer ge

trunken. meiner Treu! Überhaupt. wenn man fo lange in

Yaris gelebt hat. dann hat - par-Wu 111011810111* 111011 00118111_ die deutße Sprache eine verzweifelte 0(18n1* (10 16. 730110119- - 00111111a11t 2111118192-70118 (10110 081a?
-- Kuhftall

odeur!

Der Freiherr
(brummt).

Kuhftall!
Sabina
(fährt auf).

Kuhftall? Ei! Hat nichfgerade vom Palmbaum einer ge
fungen:

Seht eure fchönfte Sprach'. ein Zeichen der Freiheiten.
Voll Pracht. voll Süßigkeit und voll Glückfeligkeiten.
Die jemals eine Sprach' gehabt hat in der Welt.
Wird fo gefchändet und von euch hintangeftellt.
Wer Fremdes kann mit halber Zunge [allen.
Der muß fein hochgeehrt. Es fixzelt euch vor allen.
Wenn ihr mit Bettelwerk die tentfche Zier befchmiert!

(Sieht den Grafen mit fnnkelnden Augen an.)

Abgefchmackter als heute if
t mir das welfche Wefen in meinem

ganzen Leben noch nicht erfchienen. Nicht. Dorchen?

Der Graf
(ftarrt fie mit frechem Läaheln an).

Znyarba! bäagnificjna! Eh- eh-meinerTrem ganz heißblütige
Sperl. Dramatifche Werle. l. 12

..-1
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Patriotin. Eh - eh - na. ßon gut! Aber auch die
größte Hiße kühlt fich ab. Doch Kuhftallfprache. doch. doch!

Dorothea
(fieht fchüi.htern von ihrer Arbeit auf).

Und da führt. habe ic
h gehört. jedes Mitglied einen befon

deren Namen - nicht?
Der Graf.

00rtai110111011t. 111a 011010. .10 81118 11011r010( -(wirft einen Blick
auf den Freiherru)- fchäße mich glücklich. Euch Auskunft geben

zu können: Ieder bekommt einen Namen. eine Pflanze und
einen Spruch auf feinen Lebensweg.

Sabina.

Und was ift denn Euer Name. Herr Vetter?

Der Graf.
Der Miidanblinkende.

Sabina
(platzt heraus).

Aber das if
t

ia der abnehmende Mond Z ic
h

finde das un

geheuer paffend.

(Von hinten Peter. der Lakai.)

Der Graf
(fährt fachte über feine Perücke).

Nicht daß ic
h

wüßte!

Der Freiherr
(ftrenge).

Peter
(tritt an den Stuhl des Freiherrn nnd flüftert ehrerbietig).

Der Freiherr
(fährt auf).

Zum Kuckuck! Der Amormio? Ich komme. ic
h komme!

Decken drauf - 'raus aus dem Stall - marfch! marfch!

Bitte!
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Entfchuldigt mich. Herr Vetter. es if
t mir 'n Roß krank

'wordeni

(Der Freiherr und Peter ab nach hinten.)

Der Graf
(flüfternd).

Eh - eh _ _i
6 oo1nprenä8, rnonßionr notre per.e, i1 nei

_fern-riZ paris francxaie _f9 Oder doch. doch? Alles aus
geßwißt? Fatal! Verftehe vollkommen. vollkommen.

Dorothea
(bückt fiÖ auf ihre Arbeit).

Sabina
(iehr benimmt).

O. Ihr täufcht Euch. Herr Vetter. Unfer Herr Vater kann
alles. was er will; denn er ift 'n heroifcher Mann. der diefen
und jenen noch heute zwifchen den Fingern zerdrücken könnte.
Und wenn er fich der franzöfifchen Sprache nicht bedient. fo

ift's eben. weil er das Welfche haßt. (troßig) Und er hat
recht. ic

h

haffe es auch.

Der Graf.

Eh _ eh! Ift aber doch eine erhaben öne S rache!p

Dorothea
(iätüchtern).

Ihr _ Ihr habt lange in Paris gelebt. Herr Vetter?
Der Graf.

-

Iahr und Tag.

Dorothea.

Ich _ ic
h denke mir das Leben in einer fo entfeßliöh großen

Stadt fchrecklich anregend für Geift und Gemüt.

Der Graf
(lacht heifer).

Eh _ e
h _ eh!
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Sabina
(fiebt ihn zornlg an und fcbüttelt euerglich das Köpfletn).

Ei. das ift doch nicht lächerlich. Herr Vetter?

Der Graf.

Eh - eh! (zu Dorothea) Pardon. von wem habt Ihr den
herrlichen Perlenkollier?

Dorothea.

Von meiner feligen Mutter.

Der Graf.

Eh - eh - 1nerrajllenx!
Dorothea
(zutraulich).

Könnt Ihr Euch meiner feligen Mutter eigentlich noch er
innern? Ihr feid ja doch nur als kleiner Iunge 'mal bei
uns gewefen!

Der Graf.

Seltfamerweife jede Erinnerung an jenen Aufenthalt ver

loren. obwohl fonft Gedächtnis fehr gut. Nur ganz hoch
begabte Menßen haben Erinnerungen aus ihrem dritten
Lebensjahre. I ch fehe mich heute noch als Zweijährigen. -
Aber. was ic

h fagen wollte. jedermann fpricht mit Ehr
erbietung von der Seligen - eh! (Vernelgt fich graziös.)

Dorothea.

O. wie freundlich. Herr Vetter. Ia. unfere gute Mutter!
Dürffs glauben. wenn irgend etwas gut ift an uns. die
Mutter hat's uns eingepflanzt. Und wie liebreich war fi

e

gegen jedermann! Nie ein Scheltwort. und doch ging alles
wie am Schnürchetc. Wäre aber auch der leßte Knecht für
die Frau Mutter ins Feuer gefprungen. Da fragt nur den
alten Peter. der wird's Euch fagen! - Und wenn ic

h viel

leicht. nein. ficher nicht fo luftig bin. wie die Iungfrauen in

Paris - (lächelt fchalkhaft) - fo macht's. weil - (traurig) -
weil mir die Mutter gar fo früh geftorben if
t und ic
h

feither
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immer auch noch ein Mütterehen habe machen müfien für
unfer Binchen.

Sabina
(legt den Arm um die Schwefter).

Gutes. liebes Dorchen! Das if
t aber doch jetzt fchon lange

nicht mehr nötig.

Dorothea
(mit frohcm Lächeln).

Und die Piutter ift auch noch gar nicht ganz von uns ge
gangen _ dürft wir's glauben! Freilich. fi

e

fchläft ja da
drüben in der Kirche unter dem fchweren Stein - aber was
tut's? Sie hat mich doch fchon oft vom Himmel her befucht
in der Nachtt und da fteht fi

e dann immer fo groß und fchön
an meinem Bette. fpricht mit mir und legt mir die Hand. die

weiche. kühle Hand auf die Stirne. daß ic
h beim Erwachen

bitterlich weinen muß. aber doch auch wieder fo glücklich bin.- Und Ihr wißt ja gar nicht. wie fi
e aitsgefehen hat! Geh.

Binchen. hole doch einmal das fchöne Bild.
*

Sabina
(erhebt fich widerwiflig. geht nach links und nimmt ein kleines Ölbild von der Wand).

Hm!
Der Graf

(rückt hin und her. zwirbelt fein Wörtchen). -

Eh - eh _ ift aber doch etwas erßrecklich Unheimliches um
folche
_

e
h - Gefpenftererfcheinungen!
Dorothea.

Unheimlich. wenn einen -die Mutter befuchi?

Der Graf.

Eh - was ic
h

nicht faffen kann _ (lächelt frech)
- in die

Arme faffen - e11 an mot, das ift 'n Gefpenft.
. Dorothea

(jpringt auf. nimmt der (Zchwefter das Bild ab und reicht es den: Grafen mit

ftrahlendem Lächeln).

O. kein Gefpenft!
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Der Graf
(nimmt das Bild. befieht fichD und bricht in fchallendes Gelächter aus).

Dorothea
(preßt die Hand aufs Herz und lchaut enfeht auf den Grafen. der noch immer lachend

das Bild tnnftert).

Wie _?
Sabina
(drohend).

's if
t

unfere Mutter. Herr Graf!

Der Graf
(lacht aufs nerie. daß es ihn ftößt. immer aufs Bild ftarrend).

Dorothea
(liebend).

Meine Mutter ift's!

Sabina
(ballt die Hände).

Hm!
Der Graf.

Was man doch anno dazumal für ßrecklich komiße Hauben
getragen hat! 8on1n16nt erpp61e2-7on8 (10110 o61a _ Spon
73l1te1j17 Vogelßeuche 1 (Vltckt lachend auf- ftottert verlegen.) E()- eh
muß übrigens prachtvolles Weib gewefen fein _ diefe
wunderßöne Stirne _ ßwellende Lippen _ feine Nüftern_ diefer _ diefer _ e

h _!
Sabina

1 (reißt ihm das Bild aus den Händen).

Vfu1 Teufel! (Hüngt es wieder an die Wand und bleibt znntichft abfeits. die
Bilder betrachtend.)

Dorothea
(drückt laut auffmluchzend ihr Tiichlein vors Geficht nnd geht langiam ab nach rechts;

von hinten der Freiherr.)

Der Freiherr
(in der Mttteltüre).

Na zum Donner. was hat denn nur das Mädel? Hält ihr
Tüchel an die Nafe und roßelt!
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Der Graf
(ftotternd).

Die _ eh - die Teure - die Teure hat - hat - fie hat
über heftigen Sznupfen geklagt.

Der Freiherr.

Na. fo gefchwind angeflogen? Mir nichts. dir nichts? Und

if
t ja doch nicht Heuernte. Da kriegt man gerne folch' ge

fchwinden Schnupfen. Aber jetzt? Weibervolk!

Der Graf.

Eh _ darf ic
h

mich nach dem Befinden - eh - des Roffes- eh?
Der Freiherr.

Na. der Amormio! Pah. 'n bißchen Kolik. Aber merk
würdig _ lügen muß der Pöbel immer. grade als ob er's
zum Vergnügen täte. Frag' ic

h den Stallkerl fo nebenher:
Bift du den ganzen Abend im Stall gewefen? Und wie ic

h

frage. fällt mir ein. vor 'ner halben Stunde hab' ic
h

ihn
in der Küche herumtalken fehen. Natürlich fagt er: feit
dem Fnttern keinen Schritt aus'm Stalle gekommen. Schrei
ich: Mußt ja gar nicht im Stall bleiben! Aber nur lügen!
Und han' ihm eine hinters Ohr. daß er aufs Stroh kugelt.
Aber nur lügen. das verfluchte Lügen! Ift ihm offenbar
nicht wohl. wenn er nicht lügen kann. der Pöbel! - Na.
Herr Vetter. nu wollen wir aber -i Gibt doch gar keine
trinkbarere Zeit als folch' heiße Sommernacht. - Kommt
das Mädel nicht. die Dore?

Sabina
(wendet fich von der Wand ab und kommt langfam heran).

Ich will's Euch fagen. Herr Vater. was ihr gefchehen ift:
Sie hat eine Perle verworfen.

Der Freiherr
(ärgerlich).

Sabina.
Verloren ?

Verloren !
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Der Freiherr.

Ia. glaubt ihr denn. die Perlen wachfen auf'm Erbfenacker?
Daß fi

e nur nicht zertreten wird. die Perle! (Bücft fich ein wenig
und fieht unter den Tifch.)

Der Graf.
(bückt fich tief). .

Eine Perle? Habe gar keine Ahnung gehabt.

Sabina
(nachdenklich).

Ift wohl fchon zer.treten.
Der Freiherr.

Na. feßen wir uns, Herr Vetter! (Mit erhobener Stimme). Perlen
beffer in acht nehmen!

Sabina
(ernft).

Das wäre wohl fchon in der Bibel zu lefen. Herr Vater.

Der Freiherr.
Morgen fachen!

Sabina.

Ia. Herr Vater.
Der Freiherr.

Na. nu wollen wir aber -i Schmeckt Euch der Wein. Herr
Vetter? - Gibt doch gar keine trinkbarere -

Peter
(oon hinten.)

Halten zu Gnaden. Herr Baron. nu liegt der Amormio auf
dem Rücken und fchlägt mit allen Vierenxcreht ansFenfter rechts.)

Der Freiherr.

EH da foll doch gleich _i (Springt auf) Pot*z Stern! Ent
fchuldigt mich zum zweitenmal. Herr Vetter! Wo bleibt denn
die Dore? Bing herfeßen. Diskurs führen! Poß Strahl!
Poß hundert Gift! Ich bin gleich wieder da! (Av nach hinten.)
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Der Graf
(ihm nach).

Mit Eurer Erlaubnis! Es ift hier augenblicklich fo

_
ßwiil. 'n wenig friffe Luft ßöpfen. Intereffiere mich uu
geheuer für kranke Röffer! (uv nach hinten.)

Sabina
(legt dle Hände auf den Rücken und geht langfam auf den Lakaien zu. der nachläffig

am Fenfter lehnt).

Du. Peter!

Peter
(richtet fiQ ein wenig anf).

Euer Gnädchen befehlen?
*

Sabina.

Du. Peter. (ene-aim) meinft du nicht. die zwei befaufen fich?

Peter.
Seine Gnaden der Herr Baron ergötzen fich an einem er
giebigen Abendtrunke. wohl bekomm's ihm! _ Der andere
aber. na. da if 's vor der Hand noch _ hm _ der andere
befäuft fich _ wie _ wie 'n _

Sabina. _ Szwein! _ Und
der Herr Vater fagt immer: Ei. fo trinkt doch. Herr Vetter.

e
i. warum trinkt Ihr denn nicht?

Peter
(zuckt mit den Athfeln).

Sabina.

Und wir müffen zugucken. Peter! (Stampft.)

Peter.
Zugucken. .

Sabina.

Meinft du nicht auch. Peter. es if
t 'n Unglück. daß wir

armen Dinger keine Mutter mehr haben?
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Peter
(mit tiefem Ernfte).

Ein fchweres Unglück.
Sabina

(wirft das Köpflein in den Nacken. Mit großartiger Betonung).

6'68t (13118 168 gtx-maxi 111311161118, (M7011 apyrenci 868 168801117268!

Veter
(wohlwollend).

Da haben Euer Gnädchen recht. Not bricht Eifen.

Sabina.

Aber Peter. du bift wirklich - ach. ic
h wollte ja nie mehr

franzöfifch - Peter. du kannft doch nicht franzöfifch - oder
du bift wirklich - der Herr Vater hat ja recht. 'n alter
Dnckmäufer bift du -?

Peter.

I wo werd' ich! So 'n Lakai darf doch beileibe nicht fran
zöfifch verftehen. da wär's ja gleich aus. Ich habe das wohl
auch nur fo erraten an Euer Gnädchen Mienen und Ge
bärden.

Sabina.

Peter?!
Veter.

I wo! - Liber. Euer Gnädchen. wenn die Frag' erlaubt
wär' _ hm - Euer Gnädchen. was da unfer lieb's. gut's
Dorchen ift. wollt' fagen das gnädige Freifräulein Doro

thea. und der _ der - na. der Graf _ hm. (fehr bekümmert)

Euer Gnädchen. is das wirklich fchon in Richtigkeit?

Sabina
(wohlwollend).

Aber ic
h bitte dich. Peter. bedenke doch. das _ ic
h kann

doch
_ das find ja gewiffermaßen unfere intimften Familien

angelegenheiten _ über die kann ic
h

doch nicht mit dir
plaufchen. Peter!
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Peter.

Verzeihen Euer Gnädchen. es war nicht böfe gemeint; aber

unfereiner gehört ja doch auch fo 'n klein wenig zur Familie.
wie - nu. wie fagen wir gleich? - wie der alte Lehnftuhl
vom gnüdigen Herrn. und unfereiner hat doch auch 'n Herz
unterm Bruftlaß. und in dem Herzen macht er fich feine
Gedanken. und in dem Herzen grauft's ihm. Euer Gnädchen.

Sabina
(nlckt etliche Male).

Graufts ihm? (plößliclf) Aber eines. Peter. ift mir wirklich
mißfällig: Warum fagft du doch immer zu mir „Euer Gnad

chen“?

Peter.I wo!
Sabina.

Nein. Peter. das ift einfach defpektierlich und gar nirgends
gebräuchlich.

I wo! Peter.

Sabina. .

Nein. Peter. das ift. wie ic
h fage. Es klingt* auch f on fo

dumm > faft wie Grätchen. Flädchen. Salätchen. Ich ver
lange deinen vollen Refpekt. Peter.

Peter.

I wo werd' ich! (Lacht ein wenig.) Das kommt mir nur immer

fo in den Mund. ic
h denke mir gar nichts Befonderes dabei.

Sabina.

Du follft dir aber fehr wohl etwas dabei denken! Was

nüßt mich fonft der Refpekt?

Peter. .

Ei freilich denk' ic
h etwas dabei. Euer' Gnaden. Ich werd'

eben dabei an die Zeit denken. wo ic
h Euer' Gnaden als eine
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ganz kleine. kleine Familienangelegenheit auf diefen meinen
Armen getragen habe _ fo groß. (ftreckt die Rechte aus und fchlägt

mit der Linken auf das Gelenk. al' wollte er's durchhanen; treuherzig) mi)) fo

groß.
-

Sabina
(wilrdevoll).

Nur fo groß war das Freifräulein niemals.

Peter
(icbmunzelt und fährt mit der Hand über feinen Mund).

Eiapopeia!
Sabina
(ftampft).

Überhaupt. Peter. wenn es auch vielleicht einmal fo oder

ähnlich gewefen fein follte. fo mußt du's eben vou jeßt an

einfach vergeffen. Verftanden?

Peter.I wo. Euer Gnädch _ wollt fagen Euer' Gnaden. wie werd'

ic
h das? So 'was kann doch unfereiner gar nicht vergeffen.

fo 'n kleines. liebes Dingelchen!

Sabina.
Du mußt. Peter!

Peter.

I was. ic
h

hab's ja fchon vergeffen.

Sabina.

Ganz?

*

Peter.

Ganz. Euer' Gnaden.

Sabina.

Peter. kannft du fchweigen?

Peter.
Wie Euer' Gnaden Papagei. wenn er frißt.
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. Sabina.

Ach was. Peter. du bift unausftehlich! Kannft du über
etwas ganz Ernfthaftes fchweigen? Es if

t etwas ganz

Ernfthaftes.
Peter.

Glaub's nicht.
Sabina.

Aber Peter!
Peter.

Euer' Gnaden. aber etwas Ernfthaftes haben mir Euer*
Gnaden ja noch nie anvertraut.

Sabina.

Peter. von heute ab wird unfer Verhältnis überhaupt ein

ganz anderes. es wird eben einfach ein ernfthaftes.

Peter
(fährt mit der Hand über feinen Mund).

Wie Euer' Gnaden befehlen.

Sabina.

Peter. magft du 'mal 'n Windlicht nehmen und hinunter
gehen - du kannft ja den Anton derweilen zum Aufwarten
fchicken
- weißt dn. auf den Reitplatz hinuntergehen _?

Peter.
Da ift Euer' Gnaden ficher etwas liegen geblieben; das
wollen wir gleich haben. Euer' Gnaden.

Sabina.

Aber Peter. fo laß mich doch ausreden! Was hilft mir's.
wenn du fagft „Euer' Gnaden“ hin und „Euer Gnaden“ her.
als wär' ic

h eine alte Schachtel. und haft doch nicht den

richtigen Refpekt?

Peter.

I wo. Euer Gnädchen!
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Sabina.

Alfo. Peter. da liegt hinter dem roten Strunk im Gras der
Faquin. du weißt doch. der kleine Türke mit dem dummen*

Gefictht. auf den der Herr Vater immer fticht in der Renn

bahn. der Türke. der neulich abgebrochen ift. Und den
bringft du mir ganz heimlich! - Peter _ ernfthaft. bitt'

ic
h mir aus! .

Peter.
Euer' Gnaden _ aber das ift doch nichts Ernfthaftes!

Sabina
(ftampft).

Und den bringft du mir ganz ernfthaft und heimlich! Auf
der Stiege warte ich. weißt du. auf der hintern Stiege in der
vierten Nifche. dann murmelft du nur „vollzogeniC ic

h

gehe

voran. du folgft mir ftumm auf dem Fuße. wohin ic
h

gehe.

tuft. was ic
h fage. fragft gar nichts _l

Peter
(mißtrauifch).

Euer* Gnaden. hat der Auftrag. ic
h meine nur. ob das Ge

fchäft 'was zu tun hat mit dem gnädigen Herrn Vater?

Sabina.

Nein. Peter.
-

Peter.
Na, dann nur immer voran. Euer' Gnaden! Und wenn
Euer' Gnaden zuletzt aufs Dach hinausfpazierein ic

h fpaziere
mit meinem Türken hintendrein. Das gibt einen Mordfpaß!

Sabina.

Peter. ic
h

habe dir wohl fchon gefagt. es handelt fich um
etwas Ernfthaftes. UUd jetzt vorwärts! (Weudct fich nach hinten.)

Peter.
Euer' Gnaden. nur noch eines! Hm. Euer' Gnaden. nichts
für ungut. der Herr Graf - gefällt Euer' Gnaden der
Herr Graf?
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Sabina.

Dem Herrn Vater fcheint er ganz ansnehmend zu gefallen.

Peter. Schon oft hat er gefagt. wie gut er fich unterhalte
mit dem Grafen.

Peter.
Seine Gnaden der Herr Baron erzählen alte Kriegsgefchich
ten. und der andere muß ihm ftillehalten. Ob er nu dabei

fo 'n Geficht macht oder fo 'n Geficht. if
t Seiner Gnaden e i n

Ding. Seine Gnaden haben darauf nicht acht. Und wenn
Seine Gnaden dann zu Bette gehen. haben fi

e

fich aus

gefprochen und alfo eine angenehme Empfindung und fagen

„Feiner Kavalier. der Graf!“ _ Das ift's. Aber Euer'
Gnaden diirfen's glauben. der Graf ift ein _ ein ganz haß
licher Menfch.

Sabina.

Das find alle Maunsleute.

Peter.

I wo. Euer' Gnaden. fo arg ift's ja doch nicht. Aber der
Graf. Euer' Gnaden _ in der Kutfcherftube weiß man oft
mehr als im Herrfchaftszimmer _ _ ic

h kann's ja nicht
deutlich fagen. Gott bewahre mich! Aber es if

t mir immer.
als müßt' ic

h

doä) jemand fagen. was ic
h

weiß. _ Nicht
mit der Beißzange möcht' ic

h

ihn anrühren. den _!
Sabina
(fchüitelt fiii))

Und gelt. Peter. wenn die nun einander geheiratet haben.

ic
h meine nur. Peter. wenn dann er fagt „Dorrotheea. 'n

Kuß!“ fchwub. muß fi
e laufen und ihm feinen Kuß geben?

Muß _?
Peter.

Muß. Euer' Gnaden.
Sabina
(ichüttelt fich).

Und wenn er dann fagt: „Dorrotheea. noch 'n Kuß!“ Schwub_ muß _?
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Peter.
Muß!

Sabina
(ängnna).

So fag's doch dem Herrn Vater!

Peter
(im Tone tieffter Überzeugung).

Daß er mir 'n alten Schuh an den Kopf wirft! Nein. Euer'
Gnaden. .- Ia. wenn die felige Frau Mutter noch leben
tun täte. zu der ginge ic

h

fo zwifchen Lichten und fagte.

„Euer" Gnaden“. fagte ich. „entfchuldigen. aber das if
t

nicht
nur 'n häßlicl)er Menfch. nein. das if

t 'n durch und durch

wüfter Kerl. Euer' Gnaden.“

Sabina
(legt die Hände auf den Rücken und fteht dem Alten fteif ins Geficht).

Und wenn ic
h die gnädige Frau Mutter wäre. fo täte ic
h

antworten _ Peter. das alles habe ic
h ja doch felber fchon

lange gefehen mit meinen leibhaftigen Augen; dazu brauche.

ic
h

dich doch nicht. alter Peter!

Peter .
(legt die Hand aufs Herz und verbeugt fich tief).

Euer' Gnaden. wenn ic
h Euer' Gnaden vielleicht irgend ein

mal als ein kleines Dingelchen gefehen hätte. das hätte ic
h

feßt wahrhaftig rein ganz vergeffen. Euer' Gnaden.

Sabina
(würdevoll).

Ich wollt's dir auch geraten haben. Peter. (nv nach hinten.)

Peter.

Ganz die felige Gnädige! _ Aber wenn ic
h mir nun vor

ftelle. es käme auch eines Tages fo 'n Kerl angeritten. fo 'n

abgelebter. und ftreckte feine fchmußigen Pfoten aus und fagte:
„Das Binchen? Ei nur her damit! Reich und fchön. das

if
t

nach all den andern gerade noch gut genug zum Heiraten!“
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raufen könnt' ic
h mit einem folchen. - Aber was das Gnad

chen nur will mit dem angemalten Kerle. dem Türken? (uv
nach hinten))

D thoro ea

(von rechts).

Gute Mutter. nicht einmal dein Bild foll er noch fehen! Ich
wills von der Wand nehmen. er darfs nicht befchmußen mit
feinen garftigen Augen! (ent durch die Stube; von hinten die Muhme.)

Die Muhme.

Süßes Dorchen. nur 'n Augenblick. Mir ift noch gar nicht
recht wohl. Nu. Dorchen. wie ift dir's denn zumute?

Dorothea.
Ach. Muhme! (Ringt die Hände.)

Die Muhme.

Ganz fo
.

ganz fo
.

füfzes Dorchen. Anders könnt' es gar

nicht fein. O. ic
h kenne das! Wie fingt doch der Dichter?

Nu - Dorchen?
Dorothea.

Ach. ic
h

weiß es ja nicht. Muhme.

Die Muhme.

Ach. alle Dichter fingen davon. alle! Aber was ic
h fagen

will. Dorchen - horch. fi
e kommen! Es ift mir noch immer .

nicht wohl. Diskurierein Dorchen. immer. immer. immer

fort. füßes Dorchen. immer. immer. immer fort -l
(Beide ab nach rechts; von hinten Freiherr und Graf.)

Der Freiherr.

Na. ic
h

denke. es wird fich machen bis morgen. Aber nu

hört weiter. Herr Vetter! Ich das fehen und mit meinen
Reitern heraus wie's Donnerwetter und -

(Eine Ratte hufcht über die Dielen.)

Der Graf

' (entfeßt).

E1ne Ratte. Herr Vetter!

Sperl. Dramatifcffe Werke. 1
.

13
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Der Freiherr.
Wieder 'nmal fo 'n verfluchtes Vieh? (Jagt die Naite. toiihrend
der Graf auf den nöchften Stuhl fpringt.) Verfluchtes Vieh! Na. da!
(wivt der Ratte einen Tritt und ftößt fie in die Mitte der Stube.) 's if

t eigentlich

'n Kummer und 'n Spott _. Aber wo fteht Ihr denn. Herr
Vetter?

Der Graf
(fteigt vom Stühle).

Nur. eh. eh. um Euch frei Feld zu laffen; immer frei Feld

if
t mein Grundfaß. Eh _ großartige Iagd gewefen. Hetz

iagd. eh!

Der Freiherr
(feht ihn bedenklich an).

'n Spott ift's für 'n Hausherrn. Ich lebe fozufagen im
dreißigjährigen Kriege mit den Viechern. und immer wenn

ic
h

meine. nun find fi
e alle _ hm. Ift zu lange öde ge

ftanden. das alte Gemäuer. 'n rechter Ärger. daß _ hm.
Was müßt Ihr Euch denken! (Beide feßen fich.) Aber fo trinkt

doch. Herr Vetter! _ Ia. das dürft Ihr mir glauben _ in
meinem Leben vergeffe ic

h die Affäre nicht. Habe auch heute
noch die zerfchoffenen Stiefel von Iankau. Die muß ic

h

Euch
morgen zeigen. Alfo. ic

h das fehen und aber auch gleich _
Sabina

. (von rechts).

Na. was liegt denn da?

Der Freiherr.
Das Vieh _ es ift 'n Spott.

Der Graf.
Ratten find ßändliche Tiere.

Sabina.
Ö. Ratten? (hebt die tote Ratte am Sthweife auf und tritt nahe an den zurück
wetchenden Grafen.) Bei uns wimmelts von Ratten!
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Der Freiherr.

Na. ic
h bitt' mir's aus. Bine! Dann und wann eine. Wirf

das Vieh zum Fenfter hinaus!

Sabina.

Dann und wann? In allen Gängen. in allen Kammern.
in allen Stuben. in allen Betten - das rafchelt. das pfeift.
das quiekt - - o. ich habe fi

e ganz gerne. find niedliche
Tiere. die Ratten.

Der Graf.
Eh - eh!

Sabina.

Und erft das Dorchen. Herr _ Graf! Das Dorchen herzt

fo 'n junges Rättcl)en wie 'n Schoßhündchen.

Der Freiherr.
Schnickfchnack!

Der Graf.
Das Dorchen -?

Sabina.

Das Freifräulein Dorothea. Herr - Graf. (Öffnet das Fenfter
links und wirft die Ratte hinaus.) Darf ic

h

mich noch ein wenig her

feßen. Herr Vater?
Der Freiherr.

Seß dich! Wo ift denn aber die andere?

Sabina.
.

Die if
t

wirklich ganz verßnupft. Herr Vater.

Der Freiherr.
Weibervolk! _ Bine. ftopf mir 'ne frifclje Pfeife!

Sabina.

Gleich. Herr Vater.
Der Graf.

Bedaure unendlich die gnädige Koufine - verßnupft - eh!
13*
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Sabina
(eine Pfeife ftopfend).

Ver-ßnupft. Herr - Graf.
Der Freiherr.

Na. was ic
h

habe fagen wollen. Herr Vetter: Ich das fehen
und mit meinen Dragonern - fft - - drauf. und. eh's die
andern ahnen - niedergeritten _ niedergeritten. wie 'n

Hagelfmauer überm Kornfeld geht. Ha!

Der Graf.
Eminente Bravour!

Der Freiherr.
Nun aber ic

h den Säbel hoch _ anzünden. Bine!
Sabina

(entzündet den Fidibus an der Kerze und fteckt die Pfeife ln Brand).

Der Graf
(fie unverwandt anftarrend).

Eh - eh .. magnjfique! Seh' ic
h

für mein Leben gerne.

. wenn ßöne Weiber _ pardon _ wenn ßöne Frauenzimmer
rauchen.

Der Freiherr.
Gib her. Bine! Na. alfo ic

h den Säbel -
Sabina.

Herr Vater. habt Ihr dem Grafen fchon die Gefchichte vom
Franzofen erzählt? Ihr wißt ja. von dem Franzofen. den
Ihr 'mal mitten im kalten Winter des Nachts drüben aus
den Marodebrüdern 'rausgehauen habt. Wann war's doch?
Wohl im letzten Kriegsjahr? Die Gefchichte von dem tod
wunden Franzofen _ wißt Ihr's denn nimmer?

Der Freiherr.

Ach laß doch! Ich den Säbel hoch und -
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Sabina.

O nein. Herr Vater. die Gefchichte von dem todwunden Fran
zofen _ das war eine Heldentat. Herr Vater. Und hernach
hat ihn doch die Frau Mutter drei Monate lang gepflegt _
was?

Ach laß!

Der

-

Freiherr.

Sabina.

Gepflegt. Ihr wißt ja. hinten in der Stube. in der Stube.
wo der Herr _ Graf heute Nacht fchlafen wird.

Der Freiherr.
Ach laß!

Der Graf.
Was _ wo _ ich?

Sabina.

Ia. fo ift der Herr Vater! Was er zufammengeritten und

in die Luft gefprengt und niedergefchoffen hat. das erzählt
er haarklein. Die Gefchichte aber. die heroifche Tat _ er
allein gegen Viere hat einen armen Franzofen heraus
gehauen _ davon will er nichts wiffen. Und dann ift der
arme Kerl doch geftorben an feiner fchrecklichen Kopfwunde!

Der Freiherr.

Ach. das if
t aber doch ganz und gar nicht intereffant. Ich

wollte dem Herrn Vetter gerade noch erzählen. wie ic
h

habe

Kehrt machen laffen und wie aus der Schlucht 'n ganzes
Regiment _

Der Graf.
Und in meinem Bette ift der Menß geftorben?

Sabina.

Beruhigt Euch. Herr Graf. das Bett ift frifch überzogen.
und die Gefchichte auch fchon über achtzehn Iahre alt. Inter
effant aber if
t

fi
e

doch. Herr Vater. das könnt Ihr nicht
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leugnen. Und wenn er jexzt nur wenigftens im Grabe Ruhe
hätte. der arme Tropf. So aber - na - _mit den Ratten
um die Wette - _ -l

Der Freiherr
(lnurrend).

Sabina
(eifrig).

Aber. Herr Vater. an wem ift's denn noch nicht vorbei

gehufcht im Schloffe - kohlfchwarze Augen. blutbeflecktes
Tuch um den Kopf. eiskalter Atem?

Der Graf.

Dummes Zeug!

Erßienen ?
Der Freiherr.

Ammengefchichten! Wenn du nichts Gefcheuteres weißt.
kannft du's bei dir behaltenl. Alfo ic

h
fehen. daß aus der

Schlucht 'n ganz frifches Regiment hervorbricht -l
Sabina
(erhebt fich).

Verzeiht. Herr Vater. ic
h

möchte nun doch das Dorchen nicht
länger allein laffen. Gute Nacht!

Der Freiherr
(paffeiid).

Na. das Donnerwetter auch. wenn man keinen ganzen Satz
mehr ausfprechen kann!

Sabina
(knixt und küßt des Freiherrn Hand).

Gute Nacht. Herr Vater. liebes Herzensväterchen!

Der Freiherr
(brummt).

Gute Nacht!
Sabina ,

(vernetzt fich leicht vor dem Grafen. der neben feinem Stühle fteht).

811 11121181r (i6 70118 rer-air, m0n8i6ur n10n 001m9! (nv nach rechts.)
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Der Freiherr.
Aber fo trinkt doch. Herr Vetter! Ei. warum trinkt Ihr
denn nicht?

(unter den Fenftern tutet der Nachtwächter dreimal und fingt).

Hört ihr Herrn und laßt euch fagen:

Unfre Glock' hat zwölf Uhr gfchlagen.

Zwölf Uhr if
t das Ziel der Zeit.

Menfch. bedenk die Mäßigkeit!
(Tutet dreimal.)

Der Graf.
Um Vergebung. es if

t

doch fchon recht fpät. (entfein) Es ift

Mitternacht.
Der Freiherr.

I was. das ift fa die trinkbarfte Zeit. Und jeßt bin ic
h

gerade im beften Zuge gewefen. Ich den Säbel hoch und -
Der Graf.

Mit Eurer Erlaubnis. ic
h

möchte mich zurückziehen. Es ift

mir auf einmal auch nicht recht wohl. Und morgen -
morgen geftattet Ihr vielleicht. daß ic

h

Euch aufwarte - eh_

e
h - Ihr geftattet doch? Morgen - eh - um zehn

Uhr?
Der Freiherr
(erhebt fich: feierlich). .

Des Gaftes Wunfch if
t

Gefeß in meinem Haufe. Und es
wird mir eine Ehre fein. Euch morgen bei mir zu fehen -
._ Peter! (Peter von hinten mit einer brennenden Kerze.)

Der Freiherr.

Nach Euch. Herr Vetter! (Alle ab nach hinten; die Tür bleibt offen.
Alle im Korridor.) Auf mein Wort. habe mich ganz aus
gezeichnet unterhalten! Hoffe noch öfter. noch recht oft die

Ehre - _ wohl zu ruhen unter meinem Dache! Euer Be
dienter? Na. Peter. wo fteckt denn der Kerl? - Stock
befoffen? Na. da hört fich doch alles - meinen die Halunken.
wenn's etwas heiß if
t -i
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Der Graf.
Das ift mir aber doch recht unangenehm.

Der Freiherr.

Peter mitgeben? Nein? Allein? _ Alfo morgen um zehn
Uhr! Wird mich von Herzen freuen. (Alle ab; die ritt wird von
außen gefchloffen; von rechts Sabina. ihre Slhwefter Dorothea nach fich ziehend.)

Sabina.
Komm!

Dorothea.

Nein. Binchen. ic
h

weiß gar nicht. was du haft. Warum

muß ic
h denn aufbleiben? Möchte mich fo von Herzen gerne

niederlegen und gar nichts mehr denken. Bin todunglücklich.

Sabina
(löfcht die meiften Lichter aus).

Bitte. Dorchen. warte nur noch 'n ganz. ganz klein wenig.

(Es klopft; Sabina öffnet die :ru: eine Hand breit.) Du. Peter?

Peter
(in fcharfem Flüftertone).

Seinen betrunkenen Bedienten hab' ic
h

foeben in den Hunde
ftail gefperrt. (rtv.)

Dorothea
(klagend).

Binchen. jetzt gehen wir auch fchlafen!

Sabina

. . (laufclit an der Türe).
Ble1be ganz ruhig! _ (Öffnet die Türe und tritt hinaus in den hell

beleuchteten Korridor.)

Dorothea
(feßt fich auf einen Stuhl).

Wenn ic
h nur wüßte. was du willft?

Sabina
(hufcht zurück und bleibt laufchend auf der Schwelle ftehen. Man hört in weiter

Ferne einen Stl1hl fallen).

Gleich _ da - .. nein. es ift noch nichts 4 _ - aber
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jeßt. Dore. jetzt - (ganz hinten wird eine Tür aufgeriffen und dröhnend
ins Schloß geworfen. Sabina fchließt ihre Türe und ichiebt den Riegel vor.)_ jetzt kommt der Graf! (Draußen läuft einer mit patfchenden Sohlen
den Gang herunter und brüllt mark- und beiuerfchütternd iu einem einzigen lang

gezogenen Schrei. Sabina wirft fich auf einen Stuhl und lacht Tränen.)

Dorothea
(fpringt auf und preßt die Hände an die Ohren).

Ia. was ift denn das. Binchen. was ift denn? (Draußen noch

immer das Gebrülle.) Ia. was ift denn. Binchen? Da muß man
doch helfen?

Sabina

Unterfteh dich! (Springt auf.)

Dorothea.

Ia. wenn er nur einmal aufhörte!
Sabina
(kurn).

Aufhören? Das kann er nun eben gerade nicht. (Das Gefchrei

»erklingt in der Ferne). Das if
t nun genau fo wie wenn dem

Nußknacker das Maul offen bleibt. und wenn fich in unferer
alten Schlaguhr etwas ausgehängt hat. (Lar. Gefchrei konlmt wieder

näher.)

Dorothea.

Aber Binchen. ic
h vergehe vor Angft. Was haft du denn nur

dem armen Menfchen getan? (Hinter der Szene viele Schritte; aus der

Tiefe her verworrene Stimmen.)

Sabina
(löfcht das letzte Licht aus. ftöfzt die Türe auf. fährt mit letfem Lluffchrei zurück.
faßt die Schwefter rund um und zieht fie nach linke tn die Ecke hinter der Türe.
Auf dem Gange. nicht weit von der Türe fteht der Graf im Nachtgewande. kahl
köpfig. umgeben von Menfmen. die Wrndlichter. S1alllaternen und Wachsferzen
halten. hellbeleumtet. heulend und jalnmernd. ncben ihm der Freiherr).

Der Freiherr.
Ei. fo redet doch! Was gibt's denn?

Sabina .

(tanzt in ihrer Ecke lautlos um die Schwefter; die Leute murmeln).
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Der Graf
(ftöhnend).

Ganz und gewiß. auf meine Ehre. in meinem Bette liegt er.
fchrecklnh anzufchauen
- kohlfchwarze Augen - eiskalter

Atem -
Der Freiherr.

Zum Henker _ pardon! Wer denn?
Der Graf
(jammerno).

Der Franzos mit dem verbundenen Schädel.

Der Freiherr.
Dummes Zeug! Da. nehmt meinen Arm. Herr - Herr -
Graf. Es ift ja Schande und Spott.

(Alle ab nach hinten außer Sabina und Dorothea.)

Sabina.
(fchlüpft aus der Ecke. fmließt die Türe. fchievt den Riegel vor. tanzt und lacht).

Ei. und wie gut er nur auf einmal die deutfchen efch aus
fpricht! Und jetzt weiß ic

h

auch. warum er im Orden der
Mildanblinkende heißt - _ er hat ja eine Glaße fo groß
wie 'n Reitplaix. unter feiner Staatsperüke!

Dorothea.
Aber Binchen. wenn ic

h nur -
(Hinter der Szene vielfiimmiges. lautes Gelächter.)

Der Freiherr
(hinter der Szene fcheltend).

Dummes Zeug. dummes!

(Hinter der Szene poliert ein Holzftück hart nnd fchwer auf die Breiter.)

Sabina
(tanzt wie toll um die Schwefter).

Nun hat ihn der Herr Vater eigenhändig herausgeworfen!
(Sißt laut lachend auf einmal platt auf dem Boden.)

Dorothea.

Den Grafen? Sag doch!
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Sabina
(f1eht auf).

Den vorerft noch nicht. Dort-hen. _ Pft. ganz ftilie! (Es
klopft energlfeh. Sabina hält der Schwefter den Mund zu; Wlaftrunken) I _
wo - ja?

Der Freiherr
, (hinter der Szene).

B1ne _i
Sabina.

Peier. bift du's? Du. kannft nicht 'rein. (Gähnt laut.) Kannft
du einem denn gar keine Ruhe laffen. Peter? Ich will jetzt
in meine Schlafftube gehen. Die Lichter hab' ic

h alle aus

gelöfcht. Peter.
Der Freiherr.

Na - warte! (rtv; alles totenftllle.)
Die Muhme

(hinter der Szene; pockt).

Süßes Dorchen. Binchen. was gibt-Z denn? Laß mich doch
ein] Was war denn das für'n fchreckliÜer Lärm?

Sabina.

Es geht nicht. Herr Vater. wir find im Nachgewande. (zu
Dorothea) Unterfteh dich!

Die Muhme.
Aber Binchen. ic

h bin's. die Muhme. Macht nur 'n wenig
au !f

Sabina.

Herr Vater. es geht wirklich nicht. Wir wollen gerade in
unfere Schlafftube.

Die Muhme.

Dorchew füßes Dorchen. wie if
t dir denn zumute?

Sabina
(hält der Schwefter den Mund zu).

Ganz ausgezeichnet. Herr Vater.
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Die Muhme
l

(zornig).

B1ne. du bift 'n Strick. wart nur! Ö Himmel. mein armer
Kopf! (no.)

Dorothea.
Aber Binchen _l

Sabina.

Vl!!
Dorothea.

Aber Binchen. ic
h

verftehe das alles ganz und gar nicht.

Sabina
(tanzend).

Dore. wirklich nicht?

Dorothea.
Keine Ahnung.

Sabina.

O du heilige Unfchuld! Dorchen. ic
h

hatte ihm aber doch

durch Peter den Faquin ins Bett legen laffen. deinem heroi
fehen Grafen!

Zwifchen-Vorhang.
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Die Wohnftube wie im vorigen Auftritte. Tageslicht. Der Freiherr
auf- und abgehend. hinten an der Türe Peter.

Peter.- und fo 'n Umfchlag. Euer' Gnaden! Wer hätte das geftern
gedacht?

Der Freiherr.

Geht's vielleicht dich 'was an?

Peter.

I wo. Euer' Gnaden. 'n wenig wird's mich doch wohl auch
angehen! So 'nen Wetterumfchlag fpür' ic

h immer in allen

Knochen. Regnet ja in Schnürchen. Euer' Gnaden.

Der Freiherr
(ärgerlich).

Ach. wer redet denn vom Wetter? - Die gnädigen Fräulein
noch in den Federn?

Peter.
Ich höre gar nichts. Euer' Gnaden..

Der Freiherr
(bleibt ftehen. zieht feine Uhr).

Und geht ja doch fchon auf eilf Uhr.

Peter.

Vorhin habe ic
h allerdings 'was gehört. Euer Gnaden -

. Der Freiherr.
Was ?
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Peter
(lächelnd).

Weiß nicht. ob's Eurer Gnaden genehm ift. 'n Wifpern und
Lachen in der Schlafftube der gnädigen Fräulein hab' ic

h

gehört. und -
Der Freiherr.

Nun - und -?
Peter.- und dann ift 'n luftiges Geficht aus der Türe gekommen.

und es hat jemand gefragt _ Peter _? Hm.
Der Freiherr.

'rausl

Peter.
Petey if

t der Hafenfuß. der (mit fchacfer Betonung) wüfte Kerl

noch da?

Der Freiherr
(beginnt aufs neue feine Wanderung; polternd).

Und was if
t denn mit dem Grafen? Um zehn Uhr wollte

er mir doch aufwarten?

Peter
(lacht unhörbar).

Seine Gnaden der Herr Graf haben fich vor einer Stunde
warmes Waffer bringen laffen.

Der Freiherr
(brummend).

Warmes Waffer in den Hundstagcn?

Peter.

Halten zu Gnaden. jeßt hör' ic
h was. (Er öffnet die Türe. Von

hinten der Graf. afchgrau im Geficht. Peter ab nach hinten.)

Der Graf.
.l6 119 70113 (KSrsinge x128, manäjenr m01) o0Min?

Pardon - verfpätet! Kopfßmerzen - eh. Meine Pferde
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warten. Fatale Affaire geftern. etwas zu viel getrunken.
aufgeregt gewefen. Übrigens unanftändiger Spaß_ 001111116111:
app6162-*e0118 (10110 091a 011 tra110aj8? Trix-anti?. Habe fo
meine privaten Gedanken - na. will nicht weiter nach
fragen. Fatale Affaire. Und in folch' derangierter Toilette!

Der Freiherr.

Laßts Euch nicht anfechten. Herr Vetter! Das vergef en
wir am beften alle fo gefchwind als möglich.

Der Graf.

Zu gütig _ eh! Und was ic
h fagen wollte. Herr Vetter -

weshalb ic
h eigentlich hierhergeritten bin _ hm. einmal

muß es ja doch zur Sprache kommen - ich für meine Perfon
kann nur fagen - f6 86m1 1161116111: 8790 11*116 11116 8

1 belle,

8
1 a000mp1i6 - parcionnen - ic
h brenne vor Liebe.

. Der Freiherr
(geht auf und ab; dann bleibt er vor dem Grafen ftehen; beinahe mitletdtg).

Bei Gott. Herr Vetter. es find mir doch heute nacht feltfame
Gedanken durch meinen alten* Schädel gegangen. Aber wollen
wir uns nicht feßen? Nein? Alfo. überlegt Euch das Ding

zweimal und dreimal! Ich bin 'n angejahrter Knabe. und
rumpelt mir gar oft fo mahnerifch in den mürben Knochen.
Da käm*s dann wohl. daß Ihr bald mit dem Dorchen allein
hauftet in dem alten Gemäuer. Hm! Denkt nur. es if

t

doch

*n recht unheimlicher. weitläufiger Bau. und die Zeiten find
fchlecht. Was für Gefindel ftreift auf den Straßen! Tag
und Nacht hab' ic

h meine geladenen Piftolen und Flinten bei
der Hand. Muß fi

e

haben. Herr Vetter. nehmt mir nun
ein freies Wort nicht krumm! - Könnt Ihr's einem alten
Vater verdenken. wenn er 'mal aus dem Himmel 'runter

fchauen möchte
- (wiicbt vetftohlen über feine Augen) _ und möchte

fein Kind - fo 'n gutes. liebes Kind - möchte fein Kind

fo recht geborgen fehen bei einem. der ganz feft auf feinen
Beinen ftünde und auch _ nehmt's nicht übel - in jeder
Toilette -



208 Ferauin.

Der Graf

Hm!
(tritt einen Schrrtt zurück).

Der Freiherr.- bei Tag und bei Nacht 'n ganzes Mannsbild toäre? So.
nun ift's heraußen. Wollen wir's uns erft überlegen! Es

if
t

doch 'n ernfthaftes Ding ums Freien und Iafagen - nicht?
Der Graf

(tritt einen Schritt zurück und macht eine großartige Handbeloegnng).

O. ic
h

verftehe Euch. Herr Vetter. Aber glaubt nur nicht.
daß mich die Rede grämt. Im Gegenteil. wäre auch mir
ein verfluchter Entfchluß. Dat 8e reZZe-niiie, 878.886lt1i)]8.

DZM.it, [W801l, trlaneieur 1110:1 baren! Und feht. da mache

ic
h wuitt _ da pfeife ich. und dann kommen fi
e nur fo

angefäufelt _ zehn _ zwanzig _ ja. was weiß ich. wie
viele?

Der Freiherr
(hochaufgerichtet).

Na. da pfeift eben wuitt und wählt Euch eine von den*zehn
oder zwanzig Gepfiffenen. Herr Graf!

Der Graf
(nach hinten abziehend. giftig).

.le 70118 firje (ie Faire m08 eatnyiiuientZ s.-ß. - yerwetter,
que _f

e me retjre, wanZieur 111011 bxtrou! (Ab.)

Der Freiherr.
Und da kann mir nun der Kerl die größten Grobheiien ge
fagt haben. und ic

h

hab's nicht verftanden. (Bonhinten die Mnhme.)

Die Muhme.
Er ift an mir vorüber. er hat mir keinen Blick gefchenkt -
und er geht fort?

Der Freiherr
(fchnaubt).

Fort.
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Die Mnhme.
Er reitet fort auf feinem ftolzen Roffe?

Der Freiherr.
Von mir aus auf'm Palmbaum!

Die Muhme.
O du _ du - du_! Wie fagt doch der Dichter?

Zerbrochen if
t der Becher.

Es mög' ein kaltes Schauern
Auf deinem Rücken kauern -
Fluch dir. du Herzensbreeher!

Du haft ihn vor den Kopf geftoßen. Euftachius!

Der Freiherr.
Vor den Kopf. vor die Bruft. vor den Bauch - vor den _
(hebt den Fuß und tritt in' Leere. Von hinten Peter.)

*

Die Niuhme.

O Himmel. mein armer Kopf! (Ab nach hinten.)

Der Freiherr
(auf und ab gehend).

Was macht das Wetter. alte Haut?

Peter
(fchmunzelnd).

O. ic
h glaub'. es wird bald fehr helle. Euer' Gnaden.

Der Freiherr.

Ift ja nicht wahr. regnet noch immer in Schnürchen. hat
fich gar nicht? geändert.

Peter.

Nicht? Und if
t mir doch fo leicht zumute - tanzen könnt'

ich. Euer' Gnaden!

Der Freiherr.

Peter. ftell dich 'mal ans Fenfter.
Sperl. Dramatiiche Werke. l. ]4
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Peter.
Wie Euer' Gnaden befehlen. (Geht anZ Fenfter links.)

Der Freiherr
(nimmt eine Piftole von der Wand. geht uns Fenfter rechts und öffnet est.

Ift der - der Graf fchon drunten?
Peter.

Er fteigt fochen in den Sattel. Und Euer Gnaden _
Der Freiherr.

Was und _i9
-

Peter.
Euer Gnaden. er macht fo 'n - fo 'n verregneteß Geficht.

Der Freiherr.
Das geht dich nichts an.

Peter.
Und jet*zt reitet er ab. Euer GnadenxF-qltet dle Hände und murmelt)
Dem Himmel fe

i Tank!

Der Freiherr
(hält dle Vifwle hoch und fehleßt aus dem Fenfter ln die Luft).

Und fo pfeif' ich. Herr Graf.

Sabina
(von hinten. den Kopf zur Tür hereinfteckend).

Hat n1ich der Herr- Vater gerufen?

Der Freiherr
(wendet fich und tvlfcht den Piftolenlmif am ?Ärmel ab).

Sabina
(kommt mit dem Faquin im Arme ganz herein; Peter fchließt hinter ihr und ftellt

fich an der Türe auf).

Der Freiherr.
Eigentlich nicht. Weil du aber gerade da bift .. (donnernd)
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- welcher Kerl _ hat dem Kerl _ den Kerl ins Bett
gelegt?

Sabina
(fHluclt und fenkt die Augenlider).

Aber. Herr Vater _i
Der Freiherr.

Du Nacker. das haft du gut gemacht _ (donnernd) - aber
nu marfch!

Bumdrnckerei des Waifenhanfes in Halle a. S.
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